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Jugendarbeit ist spannend ...
... und bleibt spannend!
Aktuelles aus den Spannungsfeldern
der Evangelischen Jugendarbeit
1. Spannungsfeld: EJW-Landesstelle  EJW in
Orten und Bezirken
2. Spannungsfeld: ein Jugendwerk 
viele Arbeitsbereiche
3. Spannungsfeld: lebendige Strukturen 
bestehende Ordnungen
4. Spannungsfeld: Häuser
5. Spannungsfeld: Finanzen
6. Spannungsfeld: kontinuierliche
Angebote  besondere Höhepunkte
7. Spannungsfeld: erfahrene Mitarbeitende 
personelle Veränderungen

Andreas Lämmle
Vorsitzender des EJW

Liebe Delegierte, liebe Gäste!
Jugendarbeit ist spannend. Und Jugendarbeit bleibt spannend. Eine dynamische, kraftvolle
und wirkungsvoll bleibende Jugendarbeit darf sich nicht zurückziehen, auch nicht nur einfach stehenbleiben, sondern muss sich den jeweiligen Herausforderungen in den Spannungsfeldern unserer Gesellschaft stellen.
Der uns im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg gegebene unveränderte Auftrag, „der
jungen Generation das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes und Heiland der
Welt, zu bezeugen“ (I.3. der Ordnung der evangelischen Jugendarbeit in Württemberg vom
17. Oktober 1946) ist heute unter ganz anderen äußeren Voraussetzungen umzusetzen als
vor siebzig Jahren.
Evangelische Jugendarbeit lebt aber damals
wie heute davon, dass von Jesus Christus
berührte Menschen anderen Menschen –
im EJW speziell jungen Menschen – etwas
weitergeben von dem, was ihnen Jesus
Christus bedeutet und was sie mit ihm erlebt haben. Wir wollen vor allem Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene in ihren
Lebenssituationen wahrnehmen, als individuelle Persönlichkeiten annehmen, ihnen
die frohe Botschaft von Jesus Christus weitergeben und sie durch eine gelebte christliche Gemeinschaft stark machen für ihr
Wirken in unserer Gesellschaft.

© EJW, Ulrich Graf
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Die Jahreslosung für 2015 erinnert mich auch an diesen Spannungsbogen:
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“
(Römer 15, 7)
Ohne ein selbst erlebtes Angenommensein von Jesus Christus können wir junge Menschen
nicht Jesus-gemäß annehmen. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Leitende, Verantwortliche
und Mitarbeitende uns zuerst und immer wieder neu ausrichten auf Jesus Christus. Und
dann sollen und können wir aus dieser bei ihm erlebten Annahme auf die – trotz demografischem Wandel – immer noch sehr vielen jungen Menschen zugehen. Mit dieser kraftvollen
Spannung aus einer Doppelbeziehung zu Gott und unseren Mitmenschen können wir als
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in der Jugendarbeit Gottes Liebe und Wertschätzung weitergeben und gemeinsam Glauben leben.
Es freut mich, dass dies in den Orten und Bezirken geschieht. Dass wir uns im EJW in ganz
unterschiedlichen Arbeitsbereichen Gedanken machen, wie wir junge Menschen mit Jesus
Christus bekannt machen können.
Im nachfolgenden Bericht möchte ich aus der Tätigkeit des Vorstandes im vergangenen Jahr
berichten und einige Spannungsfelder nennen – wie immer muss ich mich auf einige
Schwerpunkte beschränken und kann vieles nur stichwortartig nennen:
1. Spannungsfeld: EJW-Landesstelle  EJW in Orten und Bezirken
Evangelische Jugendarbeit geschieht in erster Linie vor Ort: in den Gemeinden und Ortsjugendwerken, in den CVJM und den Bezirksjugendwerken. Das EJW hat die Aufgabe, die Jugendarbeit in Gemeinden und Bezirken zu fördern (§ 2 Abs. 2 der Ordnung des EJW). Die
Landesstelle unterstützt, fördert und berät die Jugendarbeit im Raum der Landeskirche (§ 12
Abs. 1 Satz 1 der Ordnung des EJW). Das EJW auf Landesebene hat keinen Selbstzweck,
sondern hat eine dienende, unterstützende Funktion für die Arbeit an der Basis. Auch im
vergangenen Jahr war uns im Vorstand wichtig, nicht an der Jugendarbeit vor Ort vorbei,
sondern in einer sie unterstützenden und fördernden Weise zu agieren.
Wichtige Einblicke in die Arbeit an der Basis hat der Vorstand bekommen durch Berichte von
ganz unterschiedlichen Mitarbeitenden. Auch hörten wir regelmäßig von der Landesleitung,
was diese bei ihren regelmäßigen Bezirkskontakttreffen wahrgenommen hat. Auch die Delegiertenversammlung ist ein Ort, an dem erzählt und berichtet werden kann. In besonderer
Weise ist dies möglich, wenn wir uns in der Delegiertenversammlung in kleinere Gesprächsrunden aufteilen. Auch die Pausen bieten Raum zum Erfahrungsaustausch und zur Kontaktpflege.
Nach ausführlichen Beratungen haben wir im Vorstand beschlossen, ab 2015 anstelle des
früher alle zwei Jahre durchgeführten EJW-Jugendtags zunächst für drei Jahre auf Probe eine
jährliche EJW-Jugendkonferenz „Younify“ durchzuführen. Mit diesem Angebot möchten wir
für junge Mitarbeitende aus den Orten und Bezirken ein Angebot schaffen, das mit ansprechenden Referaten, gottesdienstlichen Elementen und viel Raum zur Begegnung für die
Aufgaben vor Ort neu inspiriert und motiviert.
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Unser Wunsch ist, dass „Younify“ möglichst flächendeckend angenommen wird. Wir glauben, dass wir mit „Younify“ auf Landesebene den vor Ort in dieser Weise nicht abzudeckenden Bedarf besser als bisher abdecken können.
Da das Christival 2016 für viele Jugendliche aus Württemberg gut erreichbar in Karlsruhe
stattfindet, empfehlen wir besonders die Teilnahme. Weil das Christival nur im Abstand von
mehreren Jahren stattfindet, hat jede „Generation“ von Jugendlichen nur eine Chance, an
„ihrem“ Christival teilzunehmen. Der Vorstand hat entschieden, dass sich auch viele Landesreferentinnen und -referenten aus dem EJW an der Programmgestaltung beteiligen, auch
um das Christival möglichst stark mit unserer Arbeit im EJW zu verknüpfen.
2. Spannungsfeld: ein Jugendwerk  viele Arbeitsbereiche
Im EJW arbeiten ganz viele Arbeitsbereiche zusammen. Die Gliederung in Arbeitsbereiche
macht es möglich, dass wir Jugendarbeit breit und vielfältig gestalten und begleiten können.
Während sich einzelne Arbeitsbereiche (z. B. Arbeit mit Kindern, Jungenarbeit, Mädchenarbeit ...) um eine altersmäßig eingeschränkte Zielgruppe kümmern, arbeiten andere, vor allem die Posaunenarbeit, aber auch die Familienarbeit generationenübergreifend. Sehr viele
Arbeitsbereiche sind mit der Arbeit in allen oder den meisten Bezirken verknüpft, einzelne
befassen sich mit Formen der Jugendarbeit, die nicht in allen Bezirken zu finden sind. Diese
große Unterschiedlichkeit haben wir auch beim jährlichen
Treffen des Vorstands mit den Fachausschuss-Vorsitzenden
im März 2015 erlebt und die unterschiedlichen Bedürfnisse
und Erwartungen wahrgenommen. Wir wollen diese wichtige Plattform künftig noch mehr zum notwendigen Austausch zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen nutzen und
überlegen, wie bei diesem Treffen eine noch stärkere Beteiligung der Vertreterinnen und Vertreter aus den Fachausschüssen möglich ist. Auch die Erstellung der jährlichen Ziele bietet eine gute Möglichkeit, Schnittstellen und Berührungspunkte zu anderen Arbeitsbereichen festzuhalten und
mögliche Synergieeffekte aktiv einzuplanen.
© iStock

Im Juni 2014 hat der Vorstand beschlossen, die Projekte „Lust auf andere“, „Jugendarbeit in
Gemeinden anderer Sprache und Herkunft“ und „Vielfaltskultur, Gewinnung neuer Zielgruppen“ in einem Arbeitsbereich zusammenzufassen. Befristet für die Projektlaufzeit bis Ende
2018 wurde der besondere Arbeitsbereich „Neue Zielgruppen“ geschaffen.
3. Spannungsfeld: lebendige Strukturen  bestehende Ordnungen
Ein bleibendes Spannungsfeld zeigte sich auch im letzten Jahr in der Frage, wie viel Kraft wir
in die Aktualisierung und Umarbeitung von Ordnungen investieren. Die immer unterschiedlicher strukturierten Bezirke und Arbeitsbereiche erfordern oft flexible Regelungen.
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Umgekehrt bringt die steigende Anzahl von Einzelregelungen einen steigenden Beratungsbedarf im Arbeitsbereich Service mit. Zudem wird es immer schwieriger, einen Überblick
über den gesamten Kanon der bestehenden Ordnungen im EJW zu haben.
Auf die Spannung zwischen Notwendigkeit und Grenzen von Ordnungen weist bereits die
Ordnung der evangelischen Jugendarbeit von 1946 an: „Alle organisatorischen Fragen sollen
im Jugendwerk nur insoweit Bedeutung haben, als sie der Festigung der Gemeinschaft und
der Förderung der Arbeit dienen. Wo Christus Leben schafft, da wachsen auch die äußeren
Formen der Arbeit.“ (I.3. der Ordnung der evangelischen Jugendarbeit in Württemberg vom
17. Oktober 1946).
Eine maßvolle Anpassung der Bezirksrahmenordnung ist in Bearbeitung. Besonders für die
beiden Bezirke Stuttgart und Heilbronn gilt erprobungshalber bereits eine von der Bezirksrahmenordnung abweichende Ordnung. Nach der derzeitigen Fassung der Bezirksrahmenordnung ist es dem EJW nicht möglich Ausnahmen zu gestatten. Wir empfehlen deswegen
den Bezirken bis zu einer Novellierung, im Rahmen der bestehenden Wahlmöglichkeiten,
einschließlich der Zuwahloptionen, die für den Bezirk möglichst passende Ordnung zu finden.
Ziel der Fachausschussordnung war es, die innere Struktur der einzelnen Fachausschüsse
möglichst parallel zu gestalten. Früher hatten nur einige wenige Fachausschüsse eine abweichende Ordnung. In den letzten Jahren wurden aus guten Gründen weitere besondere Ordnungen für Fachausschüsse eingeführt. Mittlerweile sind die Arbeitsbereiche, die nach der
Fachausschussordnung arbeiten, in der Minderheit. Der Vorstand wird auch weiter darauf
achten, dass Ordnungen einerseits der besonderen Situation im jeweiligen Arbeitsbereich
Rechnung tragen und anderseits im Bezug zu den übrigen Arbeitsbereichen möglichst ähnlich und übersichtlich strukturiert sind.
In seiner Sitzung im April 2015 hat der Vorstand für die Schülerinnen- und Schülerarbeit
eine nicht nur vorläufige Ordnung beschlossen, durch die der Fusionsprozess nun abgeschlossen ist. Die Präambel enthält unverändert den Hinweis auf die beiden Profilierungen
(frühere) „Schülerarbeit des EJW“ und „Landeskirchliche Schülerinnen- und Schülerarbeit
(LaKiSa)“, die nun als „Schülerinnen- und Schülerarbeit im EJW“ in verschiedenen Arbeitsformen Kinder und Jugendlichen an Schulen erreichen. Dies geschieht stark zunehmend auch
durch die wachsenden Kooperationen von Jugendarbeit und Schule (vgl. Statistik 2013).
Die auf Antrag einiger Fachausschüsse vom Vorstand im Wege einer Ausnahmeregelung gestattete Durchführung der Fachausschusswahlen als Online-Wahl hat sich bewährt. Die
Wahlbeteiligung konnte deutlich erhöht werden und durch die höhere Wahlbeteiligung sind
die online gewählten Fachausschüsse auch präsenter bei den Wahlberechtigten. Nach erfolgter Anhörung der Fachausschussvorsitzenden wird der Vorstand nun beraten und entscheiden, wie künftig nach der Fachausschussordnung alternativ zum „klassischen Wahlverfahren“ ohne Ausnahmeregelung eine Online-Wahl stattfinden kann.
Im Bereich des EJW gibt es verschiedene Vereine, die aufgrund ihrer landesweiten Tätigkeit
nicht in ein Bezirksjugendwerk eingliedert werden können, aber nach § 1 Abs. 1 der Ordnung
des EJW zum EJW gehören. Im Berichtsjahr wurde mit Soul Devotion e.V. zum Zwecke der
Regelung des Zusammenwirkens eine Vereinbarung geschlossen.
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In ihr sind regelmäßige Treffen der Verantwortlichen, wechselseitige Hinweise in der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Nutzung von Räumen vereinbart. In ähnlich gelagerten Fällen soll durch den angestrebten Abschluss vergleichbarer Vereinbarungen das Zusammenwirken gefördert werden.

4. Spannungsfeld: Häuser
Mehrfach hat sich der Vorstand im letzten Jahr mit der Zukunft der vom EJW betriebenen
Häuser, dem EJW-Tagungszentrum Bernhäuser Forst, dem Silser Hof, dem Sport- und Freizeitheim Kapf und dem Bergheim Unterjoch, beschäftigt.
Der EJW-Förderverein e. V., der Eigentümer der beiden letztgenannten Häuser, wurde in die
Überlegungen frühzeitig und aktiv einbezogen. Auch mit der Evang. Landeskirche, die Eigentümerin der beiden anderen Häuser ist, besteht ein regelmäßiger Kontakt. Bei seiner Jahresklausur hat sich der Vorstand im März 2015 im Rahmen des Schwerpunktthemas mit den
Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken der einzelnen Häuser beschäftigt. „Unsere“
Häuser sind für das EJW wichtig, weil sie in besonderer Weise unsere inhaltliche Arbeit fördern. Viele Menschen im EJW erleben in den Häusern geistliche Heimat und Identifikation
mit unserem Werk. Erfreulich ist, dass auch nicht zum EJW gehörende Gruppen inhaltliche
Module nutzen. Unser Anliegen, jungen Menschen zu begegnen und ihnen christliche Impulse mitzugeben, wird dadurch gefördert. Umgekehrt können durch die Erträge regelmäßig
zwar die laufenden Kosten gedeckt werden; ein Ausgleich für die laufenden Abschreibungen
kann jedoch nicht oder nur kaum erwirtschaftet werden. Vor allem im Bereich des Sportund Freizeitheims Kapf sind in den nächsten Jahren dringend bauliche Maßnahmen (Sanierung und/oder Erweiterung) nötig, die ohne eine kräftige Unterstützung mit Spenden und
Zuschüssen nicht realisiert werden können.
Der Vorstand ist der Überzeugung, dass wir wegen dieser Spannungsfelder im Bereich Häuser künftig noch stärker unsere inhaltlichen Ziele mit den Planungen für die einzelnen Häuser verknüpfen müssen. Dies muss unter Beteiligung der Arbeitsbereiche und der Bezirke
vor der Entscheidung über finanzielle Investitionen geklärt werden, was durch eine vom Vorstand nun eingesetzte Projektgruppe veranlasst wird.

5. Spannungsfeld: Finanzen
Bereits unsere Ordnung zeigt im Bereich unserer Haushaltsführung ein weiteres Spannungsfeld auf: „Die Finanzierung der Aufgaben des EJW erfolgt durch Beiträge der Gruppen, Kreise, Vereine und Verbände, durch Opfer und Spenden sowie durch Zuschüsse der Evang. Landeskirche und andere Zuschüsse.“ (§ 3 Abs. 1 der Ordnung des EJW).
Wir sind im Vorstand dankbar für diese vielseitige Finanzierung. An dieser Stelle möchte ich
ausdrücklich dem EJW-Förderverein e. V., der EJW-Stiftung JugendBibelBildung sowie den
zahlreichen weiteren Fördervereinen und Stiftungen in unserem Werk für ihre laufende
finanzielle Unterstützung, aber auch die inhaltliche Begleitung unserer Anliegen durch die
Verantwortlichen danken.
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Durch eine 2014 zugesagte hohe zweckgebundene Einzelspende
können wir ein Erlebnis/Sportcamp für 9- bis 11-Jährige Mädchen
und Jungs aufbauen und so die Tradition unserer Jungscharfreizeiten auf dem Kapf fortführen bzw. weiterentwickeln.
©EJW

Auch die regelmäßige Unterstützung durch viele Spender und Förderer der evangelischen
Jugendarbeit trägt die segensreiche inhaltliche Arbeit des EJW nachhaltig mit.
Danken möchte ich auch der Landeskirche für ihre laufende Unterstützung, die eine wichtige Sockelfinanzierung unserer Arbeit darstellt. Wir stehen im regelmäßigen Kontakt mit dem
für das EJW zuständigen Dezernat 2 des Oberkirchenrats und freuen uns, dass Oberkirchenrat Werner Baur und seine Mitarbeitenden auch in unseren finanziellen Angelegenheiten mit
uns nach für beide Seiten möglichen Lösungen suchen. Dabei hilft es, dass in den Gesprächen unser gemeinsames Anliegen spürbar wird.
Einzelheiten zu den Finanzen finden sich im Bericht des Geschäftsführers Friedemann Berner, der den Vorstand regelmäßig und aktuell über die haushaltsrelevanten Entwicklungen
auf dem Laufenden gehalten hat.
6. Spannungsfeld: kontinuierliche Angebote  besondere Höhepunkte
Evangelische Jugendarbeit ist Woche für Woche in den CVJM, Orten und Bezirken präsent
und erlebbar. Die Statistik 2013 hat wieder eindrucksvoll ihre Reichweite aufgezeigt. Wenn
wir Jugendliche möglichst nah an ihrem Alltag und in ihren Lebenswelten erreichen möchten, sind regelmäßige Angebote vor Ort wichtig. Dort können Beziehungen aufgebaut und
gelebt werden. Dort kann christlicher Glaube gemeinsam erlebt und gelebt werden.
Ein ganz wichtiges Element unserer Arbeit sind die vielen Kindergruppen und Jugendkreise,
Sportgruppen, Posaunenchöre, Treffpunkte an Schulen und viele anderen Angebote, die
regelmäßig stattfinden. Im Vorstand ist uns wichtig, dass diese wertvollen Formen der Jugendarbeit durch die Landesstelle begleitet und unterstützt werden.
Genauso wie im Jahreslauf besondere Feste den Alltag ergänzen, soll durch (Groß-) Veranstaltungen auf Landesebene die Arbeit an der Basis ermutigt und gestärkt werden. Durch
überörtliche Veranstaltungen kann der eigene Horizont erweitert werden. Das Erleben einer
größeren Gemeinschaft stärkt die kleinere Gemeinschaft vor Ort, vor allem wenn die auf
Landesebene angebotenen Veranstaltungen als ganze Gruppe besucht werden.
In diesem Sinne möchte ich an dieser Stelle auf einige wichtige Termine hinweisen und eine
herzliche Einladung aussprechen:


Vom 3. bis zum 7. Juni 2015 findet der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag in Stuttgart statt, mit dabei ist das EJW.



Am 28. Juni 2015 startet das EJW-Laufteam beim Stuttgart-Lauf.
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Am 26. September 2015 wird die erste EJW-Jugendkonferenz „Younify“ im Theaterhaus
Stuttgart stattfinden.



Am 18. Oktober 2015 findet das EJW-Fest auf dem Bernhäuser Forst statt.



Am 5. und 6. März 2016 veranstaltet der CVJM-Landesverband Württemberg e. V. das
CVJM-Landestreffen im Glaspalast in Sindelfingen.



Vom 4. bis 8. Mai 2016 findet in Karlsruhe das Christival zum Thema „Jesus versöhnt“
statt.



Am 25. und 26. Juni 2016 findet der 46. Landesposaunentag in Ulm statt.

7. Spannungsfeld: erfahrene Mitarbeitende  personelle Veränderungen
Ein weiteres fruchtbares Spannungsfeld sehe ich im Bereich der Mitarbeitenden: Frauen und
Männer, die oft schon jahrzehntelang treu und kontinuierlich haupt- oder ehrenamtlich eine
Aufgabe wahrnehmen, einerseits und andererseits auch in diesem Jahr wieder ganz viele
neue Mitarbeitende, die eine neue Aufgabe übernommen haben.
Die Erfahrungen der langjährigen Mitarbeitenden schaffen Stabilität und Ruhe. Neue Mitarbeitende bringen ihre Lebenserfahrungen ein und beleben durch ihre neuen Ideen. Uns im
Vorstand ist eine gesunde Mischung wichtig. Ein wichtiges Kriterium bei Stellenbesetzungen
bleibt dem Vorstand eine ausgewogene Struktur im Kreis der Mitarbeitenden. Und wir
freuen uns, wenn wir in den CVJM, Orten und Bezirken ähnlich Personalentwicklung miterleben.
Vor der „traditionellen“ Übersicht über die Wechsel im Bereich des EJW auf Landesebene
möchte ich an dieser Stelle den zahlreichen, schon viele Jahre im EJW mitarbeitenden Personen danken. Mit ihrer Erfahrung machen sie es möglich, dass in so kurzer Zeit immer wieder
so viele neue Mitarbeitende in die Dienstgemeinschaft der Landesstelle integriert werden
können. Bekannte und vertraute Gesichter helfen auch sehr bei der Zusammenarbeit des
EJW mit dem Oberkirchenrat und anderen Einrichtungen der Landeskirche, aber auch mit
dem Landesjugendring und verschiedenen Ministerien. Gewachsene Kontakte erleichtern
und ermöglichen unkomplizierte Kooperationen mit anderen Werken und Trägern der Jugendarbeit.
Nun aber ein herzliches „Danke“ an alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die seit dem letzten DV-Bericht ausgeschieden sind, für ihre engagierte Mitarbeit:
Name
Johanna Krohmer
Jennifer Heinrich
Margit Reutter-Riekert
Melanie Decker
Anne Braun
Matthias Kerschbaum

Ausgeschieden im
Juni 2014
September 2014
Januar 2015
Februar 2015
April 2015
Mai 2015

Arbeitsbereich
Freizeitreferat
Sekretariat ProTeens
Hauswirtschaft
Sekretariat Werks- und Personalbereich (Elternzeit)
Freizeitreferat/Projekte
CVJM-Landesverband
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Nach dem letzten DV-Bericht wurden neu berufen bzw. gab es folgende Änderungen:
Name
Carola Bruha
Daniela Haug
Anke Salzer
Yasin Adigüzel
Lars Gaupp
Jurica Gajic
Daniela Mailänder
Daniel Rempe
Edith Hämmerlin
Valerian Grupp
Lukas Ulmer

Beginn im
Februar 2014
Juni 2014
Oktober 2014
September 2014
September 2014
September 2014
Oktober 2014
November 2014
Februar 2015
April 2015
August 2015

Arbeitsbereich
Freizeitreferat/Hauswirtschaft
Zuschüsse/Versicherungen (Rückkehr Elternzeit)
IT (Rückkehr Elternzeit)
Vielfaltskultur
Posaunenarbeit
Praktikant Freizeitreferat
Projekt Fresh X
Projekt Fresh X
Sekretariat Werks- und Personalbereich
VCP
Eichenkreuz-Sport

In ein neues Aufgabengebiet im Jahr 2014 oder Anfang 2015 gewechselt haben:
Name
Steffi Strienz
Larissa Schäfer

Bisheriger Bereich
Buchhaltung
Auszubildende

bis
Dezember 2014
Juni 2014

ab
Januar 2015
Juni 2014

Neue Aufgabe
Sekretariat ProTeens
Buchhaltung

Auch bei den ehrenamtlichen Mitarbeitenden haben sich viele Veränderungen unter den
Vorsitzenden der Fachausschüsse ergeben. Namens des EJW möchte ich mich nochmals
ganz herzlich für die treue und motivierte Wahrnehmung von Leitungsverantwortung bedanken bei:
Name
Marcel Dompert
Walter Wolf
Sophia Höferlin
Daniel Pfleiderer
Nicole Schnaars

Ausgeschieden
Mai 2014
Mai 2014
April 2014
November
2014
März 2015

Bereich
Vorsitzender Fachausschuss prokids
Vorsitzender Fachausschuss EJW-Weltdienst
Stv. Vorsitzende Fachausschuss Junge Erwachsene
Stv. Vorsitzender Jugendreferentinnen- und Jugendreferentenausschuss
(JRA)
Vorsitzende Fachausschuss Junge Erwachsene

Und unser bestehender Auftrag an den jungen Menschen im Land erfordert es, dass für die
Ausgeschiedenen neue Mitarbeitende sich berufen lassen und die Arbeit weiterführen:
Name
Lutz Leonhardt
Hans-Joachim Janus
Harald Metzger
Matthias Gaiser
Matthias Gaiser
Nadine Müller

Neu berufen
Juli 2014
Juli 2014
Juli 2014
Juli 2014
März 2015
März 2015

Bereich
Vorsitzender Fachausschuss prokids
Vorsitzender Fachausschuss EJW-Weltdienst
Stv. Vorsitzender Fachausschuss EJW-Weltdienst
Stv. Vorsitzender Fachausschuss Junge Erwachsene
Vorsitzender Fachausschuss Junge Erwachsene
Stv. Vorsitzende Jugendreferentinnen- und Jugendreferentenausschuss (JRA)

Ich wünsche allen ein schnelles und gutes Hineinfinden in die neue Aufgabe und
Gottes Segen und Kraft in allen gebliebenen und kommenden Herausforderungen.
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Schluss
Der vorstehende Bericht ist eine Auswahl und Zusammenfassung aus der vielfältigen Arbeit
des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW), die wir im Vorstand begleitet, bewegt und durch unsere Entscheidung gefördert haben.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht eine Person: Jesus Christus!
Und auch in ihm erleben wir einen einzigartigen Spannungsbogen: Er ist wahrer Gott und
wahrer Mensch. Ganz Gott und ganz Mensch. An Weihnachten feiern wir, wie Gott in Jesus
Mensch wurde. Und an Himmelfahrt denken wir daran, wie er nun wieder zur Rechten Gottes sitzt. Unseren Glauben an diesen Jesus Christus möchten wir mit jungen Menschen teilen. Wir möchten mit ihnen erleben, wie dieser Glaube uns in unserem Leben und in unseren
vielfältigen Aufgaben in unserer Welt Sinn und Orientierung gibt.
Spannend sind auch seine Worte und die anderen in der Bibel überlieferten Schriften, die
von Menschen unterschiedlich verstanden werden. Wir haben besonders auch im letzten
Jahr im EJW wieder neu gelernt, unterschiedliche Positionen auszuhalten und miteinander
im Gespräch über den biblischen Texten zu bleiben. Das gemeinsame Ringen um das Verstehen der Bibel bleibt wichtig und wird immer spannend sein.
Deshalb ist die gemeinsame Beschäftigung mit der Bibel unverändert Teil der „entscheidenden Mitte“ (I.4. der Ordnung der evangelischen Jugendarbeit in Württemberg vom 17. Oktober 1946) der evangelischen Jugendarbeit. Das spannende Evangelium soll gerne mit kreativen Methoden, in passenden Situationen, flankiert mit einem tätigen Handeln und mit jugendgemäßen Worten verkündigt werden.
Zum Schluss vielen Dank allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren vielen Freunden und Unterstützern, die auf so unterschiedliche Weise
mit ihrem persönlichen Einsatz dazu beitragen, dass evangelische Jugendarbeit in den Orten,
Bezirken, CVJM und auf Landesebene spannend ist und spannend bleibt!

Andreas Lämmle
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I. Das Wesentliche ist in den Zahlen unsichtbar – wie Jesus Christus auf dem Weg des
Glaubens begleitet
II. Ein hilfreiches Instrument für Verantwortliche – welche Erkenntnisse sich aus der
Studie „Jugend zählt“ ableiten lassen
III. Veränderungsprozesse wahrnehmen und
gestalten – was uns zukünftig beschäftigen
wird

Gottfried Heinzmann
Leiter des EJW

Liebe Delegierte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe an Jugendarbeit Interessierte!
Was sehen wir, wenn wir die Jugendarbeit betrachten? Was erkennen wir, wenn wir die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Blick nehmen?
Wir wissen, dass uns selbst unser Auge manchmal täuscht. Wir meinen etwas zu sehen und
dann stellt sich heraus, dass es in Wahrheit ganz anders aussieht.
Sind die Linien auf diesem Bild gerade oder geschwungen? Zunächst ist die Antwort völlig klar: Die
Linien sind geschwungen. Doch wenn man genauer
hinschaut merkt man, dass es sich um parallel aneinandergesetzte Streifen mit unterschiedlich großen
schwarzen und weißen Quadraten handelt. Die Linien
zwischen den Streifen verlaufen völlig gerade.
Wenn wir auf die Jugendarbeit blicken und auf das,
was in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geschieht, nehme ich ganz ähnliche Phänomene wahr.
Wir sind völlig überzeugt davon, dass das, was wir
wahrnehmen, dem entspricht, wie es in Wahrheit ist.
Und erst beim genaueren Hinsehen merken wir, dass manches anders ist, als wir es gesehen
haben.
In meinem Bericht für die Delegiertenversammlung 2015 möchte ich mich mit Wahrnehmungen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen.
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Was sehen wir, wenn wir die Jugendarbeit betrachten? Wir sehen die Probleme und Herausforderungen, die sich auftun. Es ist notwendig, dass wir uns als Verantwortliche für die
Jugendarbeit mit diesen Herausforderungen beschäftigen. Doch dominiert diese rein problemorientierte Sicht auf die Jugendarbeit nicht viel zu oft unsere Beratungen in den Gremien? Achten wir auch auf das, was gut läuft?
Was sehen wir, wenn wir die Jugendarbeit betrachten? Wir sehen unser eigenes Bild von
Jugendarbeit – geprägt von den Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben. Wir argumentieren, bewerten und entscheiden auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrung. Das ist zunächst ein notwendiger und legitimer Zugang, doch wenn wir hilfreiche und tragfähige Entscheidungen für Kinder und Jugendliche, für Jugendwerk und Kirche, für Staat und Gesellschaft treffen wollen, brauchen wir einen weiteren Blick. Wie sorgen wir dafür, dass unser
eigener Erfahrungs- und Wissenshorizont im Blick auf die Jugendarbeit weiter wird?
Was sehen wir, wenn wir die Jugendarbeit betrachten? Wir sehen unseren Auftrag, das
Evangelium von Jesus Christus zu bezeugen.1 In Andachten, in Liedern und Gebeten, verknüpft mit kreativen Impulsen oder erlebnispädagogischen Aktionen versuchen wir, diesen
Auftrag zu erfüllen und von Jesus Christus zu erzählen. Doch oft sehen wir nur ganz wenige
Auswirkungen und wissen nicht, ob sich bei den Kindern und Jugendlichen etwas in ihrem
Leben verändert. Wie kann es uns gelingen, nicht an Äußerlichkeiten hängen zu bleiben,
sondern uns der lebensverändernden Dimension der evangelischen Jugendarbeit bewusst zu
sein?
Was sehen wir, wenn wir die Jugendarbeit betrachten? Als Sehhilfe steht uns seit Oktober 2014 die Studie „Jugend zählt! – Ergebnisse, Herausforderungen und Perspektiven aus der Statistik
2013 zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Evangelischen Landeskirchen Baden und Württemberg“2 zur Verfügung.
Der Schwerpunkt meines Berichts im Jahr 2015 soll deshalb auf
Beobachtungen und Konsequenzen liegen, die sich aus der Studie „Jugend zählt“ ergeben.
I. Das Wesentliche ist in den Zahlen unsichtbar – wie Jesus Christus
Kinder und Jugendliche auf dem Weg des Glaubens begleitet
II. Ein hilfreiches Instrument für Verantwortliche – welche Erkenntnisse sich aus der Studie „Jugend zählt“ ableiten lassen

1

vgl. Ordnung der evangelischen Jugendarbeit in Württemberg, Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 15.
September 1998, Abl. 58 S. 151
2

Hgg. von Wolfgang Ilg / Gottfried Heinzmann / Mike Cares, Stuttgart 2014
- 14 -

Bericht der Leitung des EJW zur Delegiertenversammlung am 9. Mai 2015

II.1 Zahlen sind hilfreich für die öffentliche Wahrnehmung
II.2 Veränderungen müssen auf dem Hintergrund der Demografiedaten interpretiert werden
II.3 Gruppen sind der Kern evangelischer Jugendarbeit
II.4 Ehrenamtliche und Hauptamtliche spielen zusammen
III. Veränderungsprozesse wahrnehmen und gestalten – was uns zukünftig beschäftigen wird
III.1 Veränderungsbedarf wahrnehmen
III.2 Gemeinsam losgehen und ausprobieren
III.3 Mit Jesus Christus mutig voran!

I. Das Wesentliche ist in den Zahlen unsichtbar – wie Jesus Christus auf dem Weg des
Glaubens begleitet
Was sich in den Köpfen und Herzen von Kindern und Jugendlichen abspielt, wenn sie Gruppen und Angebote der Jugendarbeit besuchen, können wir nicht sehen. Manchmal lassen sie
uns daran teilhaben, wenn sie erzählen, was ein Wort, eine Geste, eine Begegnung oder ein
Erlebnis für sie bedeutet hat. Und wir erkennen, wie das Evangelium von Jesus Christus auf
wunderbare Weise in all das, was Jugendarbeit ausmacht, hineinverwoben ist. Es ist durchaus nicht nur die Andacht oder der Gottesdienst, in denen diese gute Nachricht verkündigt
wird. Und oft sind wir überrascht davon, was letztlich für das Leben und den Glauben eines
jungen Menschen wichtig war. Das zeigt zum Beispiel die Geschichte von Karokaline:
“Mama, Papa, ich lass mich taufen“, unter dieser Überschrift erzählt eine junge Frau mit dem
Anmeldenamen Karokaline in einem Internetblog3 von ihrem Weg mit Gott. Ihre Eltern haben
sie strikt atheistisch erzogen, sie besuchte den Ethikunterricht und hörte auch Geschichten
von Gott und Jesus, bekam aber nie einen persönlichen Zugang dazu. Mit 13 Jahren – in einer
Phase, als „HIM-hörender, schwarz gekleideter, trauriger Teenager“ fand sie Anschluss an
eine TEN-SING-Gruppe. Dort ging es um Musik, Theater, Show – aber es gab auch gemeinsame Andachten und Gebete. Sie erlebte dort Menschen, denen sie alle Fragen stellen konnte
und die versucht haben, sie zu beantworten – „ohne Lügen, ohne Übertreiben, ohne Bibel
sogar“. Ihr Leben und ihre Einstellung zum Glauben veränderten sich nach und nach. Sie berichtet von einer sehr persönlichen Erfahrung, die in ihr den Entschluss reifen ließ, Christin zu
werden.
Mich faszinieren solche Glaubensgeschichten. Jeder und jede von uns hat eine eigene Glaubensgeschichte zu erzählen. Bei manchen haben die Eltern und Großeltern sehr viel dazu
getan, bei anderen wenig. Und bei uns allen bleibt es ein höchst spannendes Ineinander von
dem, was Gott gewirkt hat und dem, was Menschen getan haben.
„Auf dem Weg des Glaubens“ – wenn ich an die Glaubensgeschichte von Kindern und Jugendlichen denke, hilft mir die Emmaus-Geschichte. Aus England habe ich die Idee übernommen, die Emmaus-Geschichte als Lehrstück dafür zu verstehen, wie Menschen zum
Glauben an den auferstandenen Jesus Christus kommen. Ich möchte sie kurz in Erinnerung
rufen.

3

http://www.neon.de
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Auf der Straße von Jerusalem nach Emmaus gehen zwei Männer (Lukas 24,13-35). Sie unterhalten sich angeregt und versuchen, das was sie erlebt haben, zu verarbeiten. Der Schock
darüber, dass ihr Herr und Meister auf so grausame Weise hingerichtet wurde, steht ihnen
ins Gesicht geschrieben.
Da kommt ein unbekannter Fremder zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Doch er begleitet sie,
hört ihnen zu und lässt sie ausreden. Obwohl er das, wovon die beiden reden, besser kennt
als sie. Er interessiert sich für ihren Frust und ihre Enttäuschung, hält ihre Traurigkeit und ihre
Hoffnungslosigkeit aus und bleibt bei ihnen.
Manchmal stellt er aber auch etwas unbequeme Fragen. Er erklärt ihnen anhand der Bibel,
was wichtig ist im Leben und im Sterben. Die beiden merken, dass dieses Gespräch ihnen gut
tut. Eindringlich bitten sie den Fremden am Abend: „Bleib doch bei uns.“
Er lässt sich einladen, setzt sich mit ihnen zu Tisch und teilt das Brot. In diesem
Moment erkennen sie ihn. Es fällt ihnen
wie Schuppen von den Augen, und im
Rückblick verstehen sie, was schon auf
dem ganzen Weg zu spüren war: „War
unser Herz nicht Feuer und Flamme, als
er unterwegs mit uns redete und uns die
Heiligen Schriften erklärte?“ (Lk 24,32
Basisbibel). Die Emmaus-Straße gehen
sie nun zum zweiten Mal. In umgekehrter Richtung. Denn so schnell wie möglich wollen sie den anderen Jüngern erzählen, was sie erlebt haben.

© EJW, Thomas Vollmer

Glaube als begleitete Reise. Ich finde diesen Hintergrund der EMMAUS-Geschichte gerade
für die Situation junger Menschen sehr überzeugend. Auf dem Weg des Glaubens gibt es
Fragen und Zweifel. Es gibt Ungeklärtes und Trauriges. Und auf diesem Weg gibt es Gesprächspartner. Menschen, die zuhören und denen man Fragen stellen kann. Es gibt verschiedene Wegabschnitte. Kindergottesdienst und Jungschar. Konfirmandenunterricht und
Jugendgruppen. Mitarbeit auf Freizeiten, in einer Band, im Posaunenchor. Auf diesem Weg
kommt auch die Bibel ins Gespräch. Schwierige Stellen werden diskutiert. Gemeinsam wird
danach gefragt, was es mit diesem Jesus von Nazareth, an den wir als den Christus glauben,
auf sich hat.
Auf diesem Weg fassen Menschen Vertrauen, bringen sich ein, finden Orientierung, treffen
Entscheidungen und werden sich immer gewisser: Hier will ich sein, das will ich glauben.
Um Kinder und Jugendliche auf dem Weg des Glaubens zu begleiten, braucht es
Menschen, die mit ihnen ein Stück Weg gehen. Zuhören, auf Fragen eingehen, die Bibel ins
Gespräch bringen, Christus erkennen – das alles kann sich auf diesem Weg ereignen.
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II. Ein hilfreiches Instrument für Verantwortliche – welche Erkenntnisse sich aus der Studie
„Jugend zählt“ ableiten lassen
Nach der Statistik 20074 wurde im Herbst 2013 eine neue Statistik für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen erhoben. In der Methodik wurde so wenig wie möglich geändert, um auch
Vergleiche herstellen zu können. Allerdings gab es in der Statistik 2013 verschiedene Ausweitungen: Die EJW-Statistik 2007 bezog sich nur auf Württemberg, die Statistik 2013 auf Baden
und Württemberg. 2007 waren die eigenständigen Jugendverbände nur teilweise im Blick,
2013 wurden auch die Jugendverbände hinzugenommen, die nicht direkt mit dem EJW verbunden sind, also beispielsweise Apis und EC. Außerdem kamen neue Arbeitsfelder der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hinzu, die 2007 noch gar nicht oder nur teilweise mit erhoben wurden: Musikalische Arbeit, Konfirmandenarbeit, Kindergottesdienst. Im Folgenden
möchte ich neben den allgemeinen Ergebnissen auch einige Entwicklungen beleuchten, die
sich aus dem Vergleich zwischen 2007 und 2013 ergeben.5
Eine Statistik ist immer nur so gut wie die Daten, die an der Basis dort hineinfließen. Wir sind
uns bewusst, dass das Ausfüllen einer solchen Statistik immer auch Mühe bedeutet. Gerade
deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir einen Rücklauf von 85% erreichen konnten – vielen
Dank an alle, die dazu beigetragen haben!

II.1 Zahlen sind hilfreich für die öffentliche Wahrnehmung
Welches Potential eine wissenschaftliche Studie für die Wahrnehmung der Jugendarbeit in
der Öffentlichkeit hat, wurde schon ansatzweise in der Rezeption der EJW-Statistik 2007
deutlich. Unser Ziel war es, mit der Statistik 2013 eine aussagekräftige Studie zur evangelischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu erstellen. Außerdem wollten wir durch gezielte Maßnahmen dafür sorgen, dass die Ergebnisse in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und in kirchlichen Gremien als Grundlage für die Beschäftigung mit der Jugendarbeit
diskutiert werden.
Am 23. Juli 2014 fand ein Pressegespräch im Haus 44 der Evangelischen Jugend Stuttgart
statt. Am 25. Juli 2014 gab es dann eine Fachtagung mit einem Grußwort von Staatssekretärin von Wartenberg, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes BadenWürttemberg, und Referaten von Prof. Dr. Friedrich Schweitzer, Universität Tübingen, und
Dr. Jens Pothmann, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik der Technischen Universität Dortmund.
Sehr erfreulich ist auch, dass sich die 15. Landessynode der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg in zwei Sitzungen mit den Ergebnissen der Statistik 2013 befasst hat.

4

Berthold Frieß, Wolfgang Ilg: Evangelische Jugendarbeit in Zahlen. Die Statistik 2007 des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, Stuttgart 2008
5

Ausführlicher ist dieser Vergleich dargestellt in: Gottfried Heinzmann, Wolfgang Ilg: Trends und Entwicklungen. Vergleich der Württemberg-Daten von 2006 und 2013, in Jugend zählt S. 228-237.
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Nach einer Vorstellung der Ergebnisse in der Herbstsynode 2014 konnte in der Frühjahrssynode 2015 zum ersten Mal seit 1999 ein Schwerpunkttag zur Arbeit mit Kinder und Jugendlichen unter dem Thema „‘Landschaften statt Inseln‘ – Konsequenzen aus der Studie ‚Jugend
zählt‘ für den Auftrag der Kirche“ gestaltet werden.6 Die Weiterarbeit erfolgt federführend
im Synodalausschuss Bildung und Jugend.
Damit Jugendarbeit nicht erst wieder in 16 Jahren als Schwerpunkt in der Landessynode
vorkommt, regen wir an, dass eine Studie wie „Jugend zählt“ von jetzt an in einem
regelmäßigen Turnus alle sechs Jahre durchgeführt wird. Dies kann die Grundlage für eine
synodale Befassung mit dem Thema „Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“
einmal pro Legislaturperiode bieten.
Die Anregung, mit den Ergebnissen der Statistik auch auf Bezirksebene zu arbeiten, wurde in
verschiedenen Bezirkssynoden aufgegriffen. Wir ermutigen die Bezirksjugendwerke, in denen das noch nicht erfolgt ist, die Chance zu nutzen, um das Thema Jugendarbeit mit den
Vertretern der Kirchengemeinden und des Kirchenbezirks zu diskutieren. Damit das gut möglich ist, wurden die Ergebnisse von „Jugend zählt“ im Herbst 2014 auch für jedes Bezirksjugendwerk, jeden Kirchenbezirk und jeden Landkreis zur Verfügung gestellt.

II.2 Veränderungen müssen auf dem Hintergrund der Demografiedaten interpretiert werden
Mit Spannung haben wir die ersten Ergebnisse nach der Erhebung und der Konsolidierung
der Daten erwartet. In der Steuerungsgruppe für das Projekt „Statistik 2013“ haben wir in
einer internen Umfrage geschätzt, wie die Ergebnisse ausfallen würden. Diese Schätzungen
waren logischerweise von den subjektiven Eindrücken und Erfahrungen bestimmt. Im Vergleich zur Statistik 2007 haben wir alle mit Rückgängen gerechnet. Diese Rückgänge sind
auch eingetreten. Doch auch hier ist es wieder eine Frage der Sichtweise: Wie bewerten wir
die Rückgänge? Welche Botschaften für unsere Arbeit lesen wir daraus ab? Welche Konsequenzen ziehen wir?
In den Diskussionen in der Steuerungsgruppe haben wir festgestellt, dass eine vernünftige
Einordnung der Ergebnisse nur möglich ist, wenn wir die demografischen Entwicklungen in
den Blick nehmen7. Deshalb haben wir die zahlenmäßigen Rückgänge zum Beispiel in der
Gruppenarbeit oder bei Einzelangeboten immer in den Kontext der demografischen Veränderung im Bereich der evangelischen Kinder und Jugendlichen gestellt. Auf diesem Hintergrund lässt sich feststellen, dass sich unsere Teilnehmerzahlen parallel zu den demografischen Gegebenheiten bei den evangelischen Kindern und Jugendlichen entwickelt haben.

6

Berichterstattung und Dokumente mit den Referaten unter: http://www.elkwue.de/landeskirche/landessynode/fruehjahrstagung-2015/freitag-13-maerz-2015/
7

Vgl. Wolfgang Ilg: Demografische Grundlagen, in Jugend zählt, S. 61-69. Sowie Bernd Wildermuth: Die Statistik
2013 im Licht der allgemeinen Demografie, in Jugend zählt, S. 256 – 268.
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Die Anzahl der Teilnehmenden in unseren Jungschargruppen, Jugendgruppen und Freizeiten
haben in demselben Maß abgenommen, wie die evangelischen Kinder und Jugendlichen weniger geworden sind. Wenn wir vor Ort also einen Rückgang der Teilnehmerzahlen verzeichnen, dann ist das zumeist eine logische Folge der Demografie. Betrachtet man den Anteil der
evangelischen Jugendlichen, die wir mit unseren Gruppen erreichen, zeigt sich in den letzten
sieben Jahren kein Rückgang.
Die demografische Entwicklung ist eine komplexe Angelegenheit, die folgende Grafik8 macht
aber deutlich, in welcher Entwicklung wir stecken: Die Anzahl der 16-Jährigen geht im Vergleich zwischen den Jahren 2013 und 2020 um 27 % zurück. Die Anzahl der 26-Jährigen verringert sich in diesen Jahren um 7 %.

Bei aller Vorsicht, die im Blick auf demografische Prognosen angezeigt ist, muss trotzdem
festgehalten werden, dass diese Entwicklungen Auswirkungen auf die Strukturen und Angebote der Jugendarbeit haben werden. Eine proaktive Beschäftigung mit den Fragestellungen,
die sich daraus ergeben, kann nur hilfreich sein, um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
zukunftsfähig zu machen.
Angesichts des demografischen Wandels müssen Kirche und Gesellschaft der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen nicht weniger, sondern mehr Aufmerksamkeit schenken
und genügend Ressourcen dafür bereit stellen.

8

Siehe Jugend zählt, Abb. 14, S. 68
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II.3 Gruppen sind der Kern evangelischer Jugendarbeit
Bei aller Vielfalt der Angebote geht es fast immer um Gruppen, in denen Kinder und Jugendliche zusammenkommen. Faszinierend bei diesen Gruppen – und darauf werden wir gerade
auch von den Wissenschaftlern hingewiesen, die unsere Daten in den Blick genommen haben – ist der intensive Betreuungsschlüssel, der oft um die Quote von 1 zu 4 liegt. Im Buch
gibt es eine Tabelle mit den durchschnittlichen Gruppengrößen9:

9

Siehe Jugend zählt, Abb. 20, S. 84f
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Neben einigen wenigen Großveranstaltungen wie Waldheimen oder Jugendgottesdiensten
ist der typische Fall in der Kinder- und Jugendarbeit die kleine Gruppe mit zehn bis zwanzig
Teilnehmenden. Eine typische Jungschargruppe besteht aus 14 Kindern und 3 bis 4 Mitarbeitenden, also einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 3,5. Vergleicht man das beispielsweise mit
Schulklassen (1 Lehrkraft auf 25 Schüler) wird deutlich, welche hervorragenden Möglichkeiten wir haben, damit auch der Einzelne wahrgenommen wird. Die überschaubare Gruppe
und das personale Angebot der Mitarbeitenden sind ein großer Schatz unserer Jugendarbeit
und Anlass, dankbar zu sein.
Die Gruppe ist aber auch in
anderer Hinsicht der Kern
evangelischer Jugendarbeit.
Denn überraschenderweise
hat sich in den Daten nicht
ergeben, dass sich alles auf
Events verschieben würde.
Nach wie vor haben die regelmäßigen Gruppen eine
große Anziehungskraft, wie
diese Grafik zeigt.10
10

Siehe Jugend zählt, Abb. 18, S. 76
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Die Gruppen bilden nach wie vor den Kern evangelischer Jugendarbeit. Allerdings sind Rückgänge bei den Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. In dieser Tabelle11 haben wir ausgewählte
Gruppenangebote im Vergleich 2006 und 2013 dargestellt:

Anmerkungen zum Verständnis der Tabelle: * Bei den Zahlen von 2006 waren Pfadfindergruppen nicht als eigene Kategorie angegeben, wurden aber (zum Teil bei Jungschargruppen, zum Teil bei Jugendgruppen, zum Teil
bei „sonstige Gruppen“) mit erfasst. Dementsprechend sind die Ausgangszahlen 2006 für Jungschargruppen
und Jugendgruppen eigentlich zu hoch und der tatsächliche prozentuale Rückgang bei identischen Vergleichskategorien wäre eigentlich geringer. ** In der Darstellung von 2006 wurde die „Kooperation Jugendarbeit –
Schule“ unter die Kategorie der Bildungsmaßnahmen subsumiert. In 2013 war ihr ein eigener Erhebungsbogen
gewidmet – was sich angesichts der hohen Zahlen und der erhebungstechnischen Besonderheiten als sinnvoll
herausstellte.

Jungschargruppen: Minus 17 %. Vermutlich entspricht dieses Minus dem, was wir als Verantwortliche vor Ort, im Bezirk und im Land erleben. Wir werden weniger. Wenn man diese
Rückgänge in einzelnen Arbeitsfeldern mit den demografischen Daten für evangelische Kinder und Jugendliche in Beziehung setzt, zeigt sich ein interessanter Zusammenhang. Der demografische Rückgang von Kindern zwischen 9 und 12 Jahren beträgt im Vergleich zwischen
2006 und 2013 minus 20 %. Im Blick auf die evangelischen Kinder in Jungschargruppen kann
man also sagen: Der Rückgang der Teilnehmenden bei den Jungschargruppen um 17 % korrespondiert mit einem demografischen Rückgang der evangelischen Kinder in der Altersgruppe der 9- bis 12-Jährigen um 20 %.

11

S. Jugend zählt, Tab.41, S. 231.
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Jugendgruppen: Minus 7 %. Hier ist es ganz ähnlich wie bei den Jungschargruppen. Dem
Rückgang der Teilnehmenden bei den Jugendgruppen um 7 % steht ein demografischer
Rückgang der evangelischen 13- bis 16-Jährigen um 11 % gegenüber.
Insgesamt kann man für die Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen sagen, dass sich
die Reichweite der Gruppenangebote bezogen auf die evangelischen Kinder und Jugendlichen trotz eines absoluten Rückgangs eher erhöht hat.
Offene Angebote: Minus 28 %. Der Rückgang der offenen Angebote kann nicht mit demografischen Faktoren erklärt werden. Hier stellt sich eine andere Frage: Müssten wir diese
Arbeitsform stärken bzw. neue Angebote mit offenem Charakter entwickeln, um Jugendliche
aus anderen Milieus zu erreichen?
Posaunenchöre: Minus 1 %. Die Posaunenchöre sind ein Spezialfall in der Jugendarbeit. Die
Altersmischung reicht hier von 9 bis über 80 Jahre. Deshalb sind demografische Effekte hier
deutlich schwächer zu spüren. Trotzdem müssen jüngere Bläserinnen und Bläser erst gewonnen werden. Die Zahlen zeigen, dass die Nachwuchsarbeit in Form von Jungbläsergruppen Früchte trägt.
Schulbezogene Jugendarbeit: Plus 141 %. Dass schulbezogenen Angebote zugenommen
haben, war zu erwarten. Der starke Anstieg um das Anderthalbfache ist jedoch überraschend. Hier ist ein ganz neues Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit entstanden. Die
äußeren Rahmenbedingungen (z. B. Ganztagsgrundschule) lassen sogar eine weitere Intensivierung dieses Arbeitsfelds erwarten.
Bei aller Vielfalt der Angebote bildet das Gruppenerlebnis nach wie vor den Kern
evangelischer Jugendarbeit. Damit Kinder und Jugendliche auch in Zukunft die Gruppenangebote zur Verfügung stehen, muss die Gruppenarbeit konzeptionell gestärkt werden. 12
In seinem Referat in der Sitzung der 15. Württembergischen Landessynode am 13. März
2015 betonte Prof. Dr. Friedrich Schweitzer die Bedeutung der Gruppe für Kinder und Jugendliche: „Der klassische Zeitraum für regelmäßige Gruppen ist heute jedenfalls gefährdet,
u. a. durch die Ausdehnung der von der Schule in Anspruch genommenen Zeit. Bei der
Schulentwicklung muss stärker mitbedacht werden, dass Raum bleibt für außerschulische
Bildung! … Noch immer – und vielleicht muss man sogar sagen: immer mehr – wird die
Schule als der einzig maßgebliche Ort des Lernens angesehen. Dass man anderswo vielleicht
viel mehr lernen kann – nämlich für das Leben und für die Persönlichkeitsentwicklung –, das
wird dann nicht nur übersehen, sondern durch eine immer weitere Ausdehnung von Schule
unmöglich gemacht oder jedenfalls deutlich erschwert.“13

12

Impulse für die konzeptionelle Weiterentwicklung s. Bericht des Fachlichen Leiters, Jürgen Kehrberger, unter:
Geh und bleib nicht stehen - im Bereich der Gruppenarbeit
13

Friedrich Schweitzer, Referat Landessynode, S. 3
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II.3 Einzelangebote zeigen die Vielfalt und Vitalität der Jugendarbeit
Unter der Überschrift „Einzelangebote“ findet sich eine große Vielfalt. Wir mussten deshalb
Sammelkategorien finden, um die einzelnen Angebote etwas zu klassifizieren. Insgesamt
kommen wir in Baden-Württemberg auf fast eine halbe Million Teilnahmen pro Jahr an solchen Einzelangeboten.14 Von „Teilnahmen“ sprechen wir deshalb, weil ein Jugendlicher, der
beispielsweise an zwei Freizeiten teilnimmt, hier auch zwei Mal gezählt wird.

Der Vergleich zwischen der EJW-Statistik 2007 und der Statistik 2013 ist bei den Einzelangeboten nur begrenzt möglich, da es deutliche Veränderungen in der Zuordnung einzelner
Veranstaltungen zu den Angebotskategorien gab. Einige ausgewählte Angebote haben wir in
der nachfolgenden Tabelle15 vergleichend dargestellt:

[nur BL] = nur auf Bezirks- und Landesebene erfragt
14

Siehe Jugend zählt, Abb. 2 S. 19.

15

Siehe Jugend zählt, Tab. 42, S. 232
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Bei den längeren Freizeiten (zumeist Jungscharlager oder längere Sommerfreizeiten für Jugendliche) ist ein Rückgang von 18 % der Teilnahmen zu verzeichnen. Das liegt ungefähr im
Korridor des demografischen Rückgangs der entsprechenden Altersgruppen. Da Freizeiten
ganz besondere Erlebnisse für Kinder und Jugendliche bieten, empfinde ich diesen Rückgang
als schmerzlich. Ich denke, dass wir hier in der Zukunft wieder zulegen müssen. Vor allem
auch in der Kombination mit dem Ausbau schulbezogener Angebote könnten wir Freizeiten
viel stärker noch als ein Angebot der verlässlichen Betreuung anbieten – aus der Perspektive
arbeitender Eltern gibt es ja einen dringenden Bedarf, dass die Kinder irgendwo unterkommen, wenn die Ganztagsschule Ferien hat.
Interessante Veränderungen zeigen sich auch an der Schnittstelle von Konfirmanden- und
Jugendarbeit. Die Anzahl der Teilnehmer an den Konfi-Camps ist um 14 % zurückgegangen.
Das entspricht dem Rückgang der Anzahl der evangelischen 13- bis 14-Jährigen. Gleichzeitig
hat sich die Zahl der Konfi-Tage auf Bezirks- und Landesebene mehr als verdoppelt (+133 %).
Hier wird eine verstärkte Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit sichtbar.
Auf einer Freizeit können Glauben und Leben in besonderer Weise miteinander
geteilt werden. Um diese besondere Chance zu nutzen, sollte die Freizeitenarbeit
konzeptionell noch stärker als bisher mit der Gruppenarbeit, der Konfirmandenarbeit
und der schulbezogenen Arbeit verknüpft werden.16

II.4 Ehrenamtliche und Hauptamtliche spielen zusammen
Dass das Evangelische Jugendwerk ein Ehrenamtlichenwerk ist und die evangelische Jugendarbeit überwiegend durch Ehrenamtliche geleistet wird, belegen die Ergebnisse der Statistik
2013 sehr eindrücklich. Exemplarisch kann man sich das bei den Jungschar- und Kindergruppen vor Augen führen. 10.340 Mitarbeitende engagieren sich alleine in Württemberg in der
Jungschar. Das heißt fast ein Drittel aller ehrenamtlich in der Jugendarbeit Mitarbeitenden
engagieren sich in der Jungschar. Und 41 % davon sind jünger als 18. Der Einstieg ins Ehrenamt geschieht sehr oft über die Mitarbeit in der Jungschar. Junge Mitarbeitende lernen in
der Jungschar, was es heißt, Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen, Verantwortung zu übernehmen, ein Spiel anzuleiten und eine Andacht zu halten.
Gleichzeitig ist deutlich, dass gerade junge Ehrenamtliche die Begleitung, Ermutigung, Unterstützung und Schulung durch Hauptamtliche brauchen. Prof. Dr. Friedrich Schweitzer betonte in seinem Referat vor der Landessynode: „Ehrenamt braucht Hauptamt. In der Jugendarbeit kommt derzeit etwa ein Hauptamtlicher auf 100 Ehrenamtliche. Hauptamtliche haben
eine Multiplikationsfunktion für das Ehrenamt.“17

16

Vgl. Jürgen Kehrberger, unter: Geh und bleib nicht stehen - im Bereich Freizeiten

17

Schweitzer, S. 3
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Aktuell haben wir in der Geschichte des EJW einen Höchststand an JugendreferentenStellen. Es sind 365 Personen, die mit einem Stellenumfang zwischen 50 % und 100 % angestellt sind. Ca. 100 dieser Stellen werden durch Drittmittel wie Spenden, Opfer oder kommunale Stellenanteile finanziert. Immer wieder begegnet uns im Rahmen der Diskussion von
Haushaltsplänen die Frage, wie viele Jugendreferentenstellen die Jugendarbeit braucht.
Manche sind der Meinung, dass aufgrund des demografischen Wandels die Stellenanteile
gekürzt werden müssten. Doch wir sehen auch in anderen Feldern der Jugendhilfe, dass aufgrund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und einer zunehmenden Berufstätigkeit beider Elternteile die Stellen für Hauptamtliche eher ausgebaut werden.
Eine strukturelle Besonderheit zeigt sich bei der schulbezogenen Kinder- und Jugendarbeit.
Die Verlässlichkeit, die das System Schule von seinen Kooperationspartnern fordert, erfordert in der Regel hauptamtliche Stellenanteile – sie sichern dann den Rahmen, in dem dann
auch Ehrenamtliche mitarbeiten können. Wenn nun die schulbezogene Arbeit weiter wächst,
kann und darf das nicht auf Kosten der Hauptamtlichkeit in der außerschulischen Arbeit erfolgen. Daher fordern wir seit Jahren beim Land eine stärkere finanzielle Unterstützung für
die Partner der Ganztagsschule. Seit diesem Schuljahr ist hier ein Meilenstein erreicht: Durch
das neue Schulgesetz können Ganztagsgrundschulen für ihre Partner tatsächlich Geldmittel
freisetzen, mit denen dann durchaus eine viertel oder halbe Stelle eines Jugendreferenten
refinanziert werden kann. Wer dazu Näheres wissen will, findet in der neu erschienene Praxishilfe Beispiele und Finanzierungsmodelle.18
Der Bedarf an hauptamtlicher Unterstützung für die Jugendarbeit wird in Zukunft eher
zu- als abnehmen. Wer eine vitale und stabile Jugendarbeit fördern will, muss in
hauptamtliche Jugendreferentinnen und Jugendreferenten investieren.

III. Veränderungsprozesse wahrnehmen und gestalten – was uns zukünftig beschäftigen
wird
III.1 Veränderungsbedarf wahrnehmen
Im Gespräch mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern höre ich
immer wieder auch davon, dass Jugendarbeit schwieriger wird. Es wird schwerer, ehrenamtlich Mitarbeitende zu finden, es kommen weniger Kinder und Jugendliche. Die Ergebnisse
der Statistik zeigen, dass sich zwar manches verändert, die Arbeit aber insgesamt lebendig
und vielfältig ist. Trotzdem gibt es diese Veränderungen, die sich in den Bezirken und Orten
unterschiedlich stark auswirken. Wir merken: Das, was jahrzehntelang funktioniert hat, hört
nun auf. Gleichzeitig bricht Neues auf, werden neue Ideen und Projekte entwickelt. Die Jugendarbeit befindet sich in einem Veränderungsprozess. Das hat mit den Veränderungen in
der Schullandschaft zu tun, es hängt aber auch mit den demografischen Faktoren zusammen
und mit den sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für ehrenamtliches
Engagement.
18

Evangelische Landeskirche in Württemberg / Diözese Rottenburg-Stuttgart / Evangelische Landeskirche in
Baden / Erzdiözese Freiburg (Hg.) (2015): Kirche und (Ganztags-)Grundschule als Partner. Praxishilfe für die
Kooperation von Kirche, Kinder- und Jugendarbeit und Grundschulen in Baden-Württemberg. Online zugänglich
unter www.ganztag.de
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Wie wir diese Veränderungen in der Jugendarbeit begleiten und gestalten können, diese
Frage beschäftigt uns zurzeit sehr. Einige Fragestellungen seien hier exemplarisch benannt:






In welchen Zeitfenstern kann Jugendarbeit stattfinden? Müssen regelmäßige Gruppenstunden am Wochenende stattfinden?
Wie können wir gleichzeitig die schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit weiter ausbauen und die „klassische“ Jugendarbeit stärken?
Wie viel Vernetzung und Kooperation kann von ehrenamtlich Mitarbeitenden geleistet werden?
Wie kann eine Gesamtperspektive auf die gesamte Breite der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen entwickelt werden?
Wie kann das Eigensinnige und Besondere der Jugendarbeit erhalten bleiben, so dass
junge Menschen freiwillig, partizipativ und selbstorganisiert Jugendarbeit gestalten?

III.2 Gemeinsam losgehen und ausprobieren
Insgesamt ist deutlich, dass bei diesen Veränderungsprozessen keiner im Vorhinein weiß,
wie es richtig ist. Man kann das am Beispiel der schulbezogenen Jugendarbeit nachvollziehen. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen die schulbezogenen Angebote auf die Jugendarbeit insgesamt haben. Wir können nur ahnen, was sich ergeben könnte und welche Effekte
sich in einigen Jahren einstellen könnten. Doch wir haben uns entschlossen, loszugehen und
uns gemeinsam auf den Weg zu machen. Weil wir dort sein wollen, wo Kinder und Jugendliche sind. Und weil wir ihnen von Jesus Christus erzählen wollen. Auf diesem Weg gibt es
noch viel zu lernen.
Manche Versuche sind gescheitert und dürfen auch weiterhin scheitern, denn wir wollen
Neues ausprobieren und dabei experimentierfreudig sein. Im Gelingen von Experimenten
und im Scheitern von Ideen bleibt unser Ziel, junge Menschen in ihrer Lebenswelt zu erreichen und sie zu einem eigenen Glauben an Jesus Christus einzuladen, bestehen.
Ich denke, dass wir von der Landesstelle des EJW noch stärker als bisher gefragt sind, die
Veränderungen vor Ort zu begleiten und mitzugestalten. Lösungen müssen gemeinsam vor
Ort erarbeitet, erprobt, analysiert und dann wieder verändert werden. Es ist bereits jetzt
deutlich, dass die Begleitung und Gestaltung der Veränderungsprozesse mehr Ressourcen
und eine größere Kontinuität braucht.
Hilfreich könnte auch die Form der „Learning Community“ sein, die von EJW und CVJM zurzeit erprobt wird. Bei dieser Lerngemeinschaft lassen sich Leitungsteams (15-20 Teams pro
Turnus) auf einen zweijährigen gemeinsamen Prozess ein. Bei den gemeinsamen Treffen gibt
es theologische und pädagogische Impulse, aber auch genügend Zeit für Austausch, Reflexion und Planung in den Teams. Außerdem findet ein Vorort-Coaching statt, so dass die Prozesse vor Ort begleitet werden.
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III.3 Mit Jesus Christus mutig voran!
Veränderungen sind sehr mühsam. Und leider werden sie oft unter strukturellem Veränderungsdruck begonnen. Es muss gespart werden, und deshalb muss sich etwas ändern. Dies
führt leider oft dazu, dass die theologisch-geistliche Perspektive verloren geht und die ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden frustriert werden. Ich wünsche mir, dass wir Veränderungen vor allem von einer theologisch-geistlichen Perspektive her angehen. Vom Auftrag,
jungen Menschen auch unter veränderten Rahmenbedingungen das Evangelium von Jesus
Christus zu verkündigen, kommt die Inspiration und die Kraft, um sich diesen mühsamen
Prozessen zu stellen.
Mir wird deshalb in all diesen Veränderungen vor denen wir als Jugendarbeit stehen und in
die wir schon längst hineingenommen sind, der Jungschargruß immer wichtiger: Mit Jesus
Christus mutig voran. Dieser Gruß war bei uns in der Jungschar das Abschlussritual. Nachdem man zwei Stunden lang gespielt, gebastelt, getobt, gesungen und eine biblische Geschichte gehört hatte, stellte man sich noch einmal im Kreis auf. Alle fassten sich an den
Händen und riefen: Mit Jesus Christus mutig voran.
Ich wünsche uns – den Verantwortlichen in den Bezirksjugendwerken, in den CVJM und Ortsjugendarbeiten und allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden – diesen Mut im Blick
auf die Veränderungen in der Jugendarbeit.
Damit wir auch weiterhin – vielleicht auf ganz andere Weise und an ganz anderen Orten Kinder und Jugendliche auf dem Weg des Glaubens begleiten.
„Mit Jesus Christus – mutig voran!“

Pfarrer Gottfried Heinzmann
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Geh und bleibe nicht stehen –
• im Bereich Freizeiten
• im Bereich Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund
• im Bereich der Begleitung
Ehrenamtlicher
• im Bereich der Gruppenarbeit
• im Bereich der schulbezogenen Arbeit.

Jürgen Kehrberger
Fachlicher Leiter des EJW

ÜBERGÄNGE
Die Statistik „Jugend zählt“ markiert einen Übergang. Sie lädt uns ein, Schritte in ein neues
Land zu gehen. Da es in der Bibel verschiedene Veränderungserzählungen gibt, lohnt es sich
solche Geschichte einmal anzuschauen. Im Alten Testament haben wir im 4. Buch Mose und
im Buch Josua ganz dicht zwei solcher Erzählungen beieinander. Beide Geschichten thematisieren zentrale Fragen von Veränderungsprozessen.
•
•
•
•
•

Wie kommen wir in ein neues Land?
Bewältigen wir den Aufbruch?
Gelingt der Übergang in etwas Neues?
Wie gehen wir mit Widerständen um?
Wie verteilen wir die Ressourcen gerecht, sodass etwas wachsen und sich entwickeln
kann?

Der Auftrag des Mose war: erkundet das Land und die Menschen, die da wohnen. Macht
euch ein Bild von dem, was ist und bringt mit, was ihr findet. Die so Beauftragten bringen
zwei Botschaften mit: Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt und wir haben
Riesen gesehen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor.
Damals wie heute gibt es Kundschafter, die das neue Land erkunden, analysieren und einschätzen. Angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen, die sich vor uns auftun, gibt es
Zahlen, Daten, Fakten, die der Interpretation bedürfen. „Wirklichkeit gibt es nur im Plural“ –
dieser Satz ist mir beim Wahrnehmen der unterschiedlichen Situationen in Bezirken und Orten wichtig geworden. Beim Interpretieren der Fakten kann schnell das Gefühl entstehen,
wir können ja gegen diese Übermacht sowieso nichts ausrichten. Wir werden angesichts der
Herausforderungen zu Grashüpfern. Mit etwas Abstand können wir uns fragen:
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Was sind unsere Riesen?
• Die Milieuverengung, die wir immer deutlicher wahrnehmen?
• Der demografische Wandel besonders im ländlichen Raum?
• Die zurückgehenden Gruppen?
Bei Mose geht das ganz schnell, dass ein problematischer Dreischritt entsteht: sehenjammern-verzweifeln. Das Zurückgehen wird zur Strategie. Es braucht dann Zeit und neue
Leute. Erst mit Josua entsteht wieder eine Auftauphase. Die Situation verflüssigt sich. Es
kommt etwas in Bewegung, ein neuer Dreischritt entsteht: sehen-urteilen-handeln. Neue
Verhaltensweisen werden erprobt, Strukturen verändert, Aufgaben und Rollen neu verteilt.
Dabei sind die Wege, die wir in Veränderungen gehen nie geradlinig, wir drehen wie das Volk
Israel „Vergewisserungsschleifen“ und fragen uns auf dem Weg immer wieder ganz bang, ob
die alte Verheißung Gottes noch gilt.
Daher wird die Verheißung Gottes so deutlich benannt: „Siehe, ich habe dir geboten,
dass du getrost und unverzagt seist. Lass
dir nicht grauen und entsetze dich nicht;
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in
allem, was du tun wirst“ (Josua 1,9). Mit
dieser Verheißung können wir wie damals
das Volk Israel die Grenze überschreiten über den Jordan gehen. Über den Jordan
gehen heißt nicht etwa wie das umgangssprachlich verstanden wird, in den Tod
gehen, sondern vielmehr mutig und zuversichtlich in das neue Land aufbrechen.
© unsplash.com
Über den Jordan gehen bedeutet aber auch: Jetzt gibt es kein Zurück. Der „Point of no return“ ist überschritten. Was bisher nur gedacht war, wird nun umgesetzt. Es wird organisiert
und angepackt. Dabei ist festzuhalten, dass wir auch dann, wenn wir noch nicht genau wissen, wie es gehen kann und wo es hingeht, voll und ganz handlungsfähig sind. Es reicht aus
wenn wir etwa mit siebzig Prozent Klarheit ganz und gar zu hundert Prozent handlungsfähig
sind. Am Beginn der Veränderung steht nicht das Ergebnis, sondern der Weg. Der Impuls in
den beiden biblischen Geschichten ist einfach und schwer zugleich: Geh und bleibe nicht
stehen. Dieses Motto möchte ich nun auf verschiedene Handlungsfelder der Jugendarbeit
übertragen. Und auch für diese Übertragungen gilt: Wir machen uns auf den Weg.

Geh und bleibe nicht stehen – im Bereich Freizeiten
Nach wie vor gehören Freizeiten für viele Teilnehmende und Mitarbeitende zum Besten, was
die evangelische Jugendarbeit zu bieten hat. Intensive Begegnungen, eindrückliche Erlebnisse, prägende Erfahrungen von Gemeinschaft – all das ereignet sich bei Freizeiten und kann
doch nicht „gemacht“ werden. Damit dies gelingt, engagieren sich viele Ehrenamtliche und
Hauptamtliche.
An unseren Freizeiten nehmen jährlich rund 54.000 junge Menschen teil über 15.000 Mitarbeitende opfern dafür ihre Freizeit, ihren Urlaub und manche Bequemlichkeit, um Kindern
und Jugendlichen ganz besondere Erlebnisse zu bieten.
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Mit der Freizeitenarbeit übernehmen wir eine hohe Verantwortung für Kinder und Jugendliche. Deshalb gilt seit einem Jahr der Qualitätsleitfaden für Freizeiten. Die Rückmeldungen,
die bei uns angelandet sind, sind durchweg
positiv. Was Freizeiten bewirken, erleben
wir besonders dann, wenn wir wahrnehmen
wie gerade Jungendliche von den Freizeiten,
an denen sie teilgenommen haben, schwärmen. Freizeiten prägen und tragen daher die
Chance in sich, den Glauben in einer Gemeinde auf Zeit noch einmal ganz anders zu
erleben. Gerade deshalb ist ein Rückgang
der Teilnehmenden um 18 % im Bereich der
Freizeiten eine Herausforderung, nicht stehen zu bleiben. Das könnte bedeuten:
© EJW
• Dass wir wahrnehmen, inwiefern unsere Freizeiten mit der Gruppenarbeit korrespondieren. Eine Teilnahme auf einer Freizeit wird durch die Beziehungen zwischen Teilnehmenden und den Mitarbeitenden, zwischen Orten und Bezirken, zwischen Haupt- oder Ehrenamtliche gefördert. Sind wir als Jugendwerk bei unseren Zielgruppen präsent? Die Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Teilnehmenden sind auch für die Zeit nach der
Freizeit wichtig. Mitarbeitende nehmen hier eine wichtige Brückenfunktion in den je unterschiedlichen Alltag der Jugendlichen hinein war.
• Dass wir stärker als bisher auf Kooperationen setzen. Als Landesstelle sind wir offen für
solche Kooperationen. Denkbar sind aber auch Kooperationen mit anderen Vereinen z. B.
dem Sportverein. Allerdings machen solche Kooperationen nur Sinn, wenn wir unser
evangelisches Profil einbringen können.
• Dass wir noch stärker auf den zunehmend steigenden Betreuungsbedarf der Eltern eingehen. Das bedeutet z. B. eine gute Verteilung der Angebote über den gesamten Sommer
und stärkere Berücksichtigung des Wochenrhythmus. Kein leichtes Unterfangen, weil
hier vieles zu berücksichtigen ist.
• Dass wir uns mit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Ressourcen in dem Wissen um
dieses geniale außerschulische Angebot für dieses Arbeitsfeld besonders einsetzen.
• Dass wir wahrnehmen, was Kinder und Jugendliche brauchen und dafür neue Angebote
entwickeln. In der Landesstelle hat das dazu geführt, dass wir stärker als bisher auf Sport–
und Erlebniscamps setzen. Eine offene
Frage ist, ob wir deutlicher als bisher in
den Bereich der Sprach-und Bildungsreisen einsteigen sollten?
• Dass wir angesichts eines veränderten
Konfirmandenjahres neue Formen von
Konfi-Camps und Konfi-Freizeiten entwickeln und erproben. Die Evangelische Jugend Stuttgart beschreitet mit seinem
„Konmare“, einer achttägigen Freizeit am
Ende der Sommerferien, einen interessanten Weg.
© EJW
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Geh und bleibe nicht stehen – im Bereich Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist in den Bezirksjugendwerken unterschiedlich hoch. Zum Beispiel liegt der Anteil der Kinder unter 10 Jahre in
Stuttgart, Böblingen und Tuttlingen bei mehr als 39,7 %, in Tübingen, Biberach und Ravensburg bei unter 27,6 %.
In unseren Gruppen und Angeboten besteht die Gefahr, dass wir einen Kreis um unseren
Kreis ziehen. In der Regel haben wir auch alle genug damit zu tun, den Herausforderungen
innerhalb unserer Gruppen zu begegnen. Innerhalb dieses imaginären Kreises fühlen wir uns
sicher und denken, die Vorgänge steuern zu können. Die Statistik ruft uns nun aber in Erinnerung, dass diese imaginär gezogenen Kreise kleiner werden und wir schon allein deshalb
und noch viel mehr von unserem Auftrag her eingeladen sind, über den Tellerrand hinaus zu
sehen.
Unterstützung gibt es dafür vom neuen Arbeitsbereich Vielfaltskultur. Zu diesem Arbeitsbereich gehören Sarah Koyyuru, die mit einer 50 % Stelle Jugendliche in Gemeinden anderer
Sprachen und Herkunft begleitet, Steffen Kaupp, der mithilft die Milieugrenzen zu überwinden, und Yasin Adigüzel. Yasin Adigüzel kann unterstützen und mithelfen, dass Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund
von den genialen Angeboten der Evangelischen Jugendarbeit profitieren können.
Dabei ist uns bewusst, dass dies kein
leichter Weg ist. Besteht doch zwischen
einer aus beruflichen Gründen eingewanderten Akademikerfamilie und einer syrischen Familie, die sich vor dem Bürgerkrieg in Sicherheit gebracht hat, ein erheblicher Unterscheid. Praktisch berücksichtigen wir die Heterogenität der Zielgruppe, indem wir unseren Auftrag zunächst in zwei Schritten zu erfüllen su© franckreporter - iStock.com
chen:
1. Jugendarbeit und Flüchtlinge
 Orientierung: z. B. durch einen 10-Punkte-Plan "Jugendarbeit und Flüchtlinge", individuelle Beratung
 Freizeiten: In diesem Jahr, vom 10. bis zum 17. August 2015 ist es soweit: FreeStyle,
die ultimative Spiel- und Spaß-, Chill- und Grill-Sommerfreizeit extra und ausdrücklich
für junge Flüchtlinge feiert Premiere und alle sind eingeladen!
2. Jugendarbeit und interreligiöser Dialog
 Bildung: z. B. durch Seminare zu den Themen Islam, Migration, Integration, Interkulturalität, Flüchtlinge...
 Sensibilisierung: z. B. durch Themenabende, Workshops und Predigten in Gemeinden
sowie Regional- und Ortsgruppen...
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In unserem Engagement wollen wir uns dabei vom Vorbild und der Verkündigung Jesu leiten
lassen, der sich bedingungslos denen am Rande der Gesellschaft zuwandte.

Geh und bleib nicht stehen – im Bereich der Begleitung Ehrenamtlicher
Die vielfältigen Angebote für Kinder und Jugendliche beruhen zum großen Teil auf ehrenamtlichem Engagement. Allein in Württemberg engagieren sich 53.744 Personen im Rahmen der
evangelischen Kirchen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Großteil davon ehrenamtlich.
Anschaulich werden diese Zahlen, wenn man sie auf die Kirchenbezirke umrechnet: Durchschnittlich sind 1.143 Personen pro Kirchenbezirk (Württemberg) für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen engagiert. Umgerechnet auf die Kirchengemeinden wären das durchschnittlich 40 in Württemberg.
Innerhalb des EJW wird die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden intensiv betrieben. Neben 490 regelmäßigen Mitarbeitergruppen in Württemberg gibt es pro Jahr
über 1.100 Fortbildungen, bei denen
mehr als 26.000 Mitarbeitende aktiv sind.
Mit einem gestaffelten Kurssystem von
Schnupperkursen, Grundkursen und Aufbaukursen erwerben Jugendliche Kompetenzen für ihr Engagement und erhalten
nach erfolgter Qualifizierung die bundesweit gültige Jugendleitercard „Juleica“.
Dazu kommen innovative Formen der
Mitarbeiterbildung, wie zum Beispiel die
sogenannten „Trainee-Gruppen“, bei denen in Württemberg pro Jahr rund 2.000
Jugendliche zumeist direkt nach ihrer
© EJW
Konfirmation in die Mitarbeit einsteigen.
Insgesamt spüren wir, dass wir große Anstrengungen brauchen, um Mitarbeitende zu gewinnen. Das hat sicherlich mit der sich nun immer klarer abzeichnender Veränderung von
Schule und Studium zu tun. Diese Veränderungen etwa durch Ganztagsschulen etc., erschweren das ehrenamtliche Engagement. Da die Qualität unserer Gruppen nicht zuletzt von
Kompetenzen der Ehrenamtlichen abhängt, ist es gut, dass diejenigen, die zur Mitarbeit bereit sind, in aller Regel gerne pädagogische Qualifikationen erlangen wollen.
Herausfordernd ist, dass wir nicht bei der Vermittlung der Qualifikation stehen bleiben, sondern die Mitarbeitenden weiter begleiten. Dabei gilt es auf ihre Bedürfnisse einzugehen und
so neue und alte Formen des Engagements zu ermöglichen. Dabei gilt es auch ganz unterschiedliche Formen des geistlichen Lebens im Blick zu behalten.
Für die Zukunft brauchen Mitarbeitende nicht nur das praktische Handwerkszeug für die
Gruppe, sondern ebenso eine Sprachfähigkeit in dem, was sie glauben. Es geht vermehrt
darum, dass wir begründen können, was wir glauben.
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Mit „YOUNIFY“ wollen wir uns in diesem und in den Folgejahren an
Jugendliche wenden. Am 26. September2015 ist es soweit. Jugendliche werden in ihrem Glauben ermutigt: durch Betty Schwentker,
Karlsruhe; Torsten Hebel, Berlin; Haris III, USA und Mike Pilavachi, England. Showacts, Worshipzeiten, eine Aftershowparty und die Möglichkeiten, sich zu vernetzen, gehören ebenso zu diesem Tag. Solche Veranstaltungen gelingen dann, wenn sie breite Unterstützung erfahren.
Bitte ladet junge Mitarbeitende zu diesem Tag ein und sorgt ggf. für
die finanzielle Unterstützung. Überlegt einmal, welche zwanzig junge
Mitarbeitende aus eurem Bezirk unbedingt bei diesem Tag dabei sein
sollten.
Noch etwas in den Kinderschuhen ist die Planung für eine Reihe mit dem Arbeitstitel „junge
Theologie“. Hier haben wir uns vorgenommen, eine Reihe mit Veranstaltungen, Seminaren
und Fortbildungen zu konzipieren, an denen man auch online teilnehmen kann.

III. Jugendarbeit
verändert sich
Geh und bleib nicht stehen – im Bereich
der Gruppenarbeit

– Mit Jesus Christus mutig voran!

Die kontinuierliche Gruppe ist das Markenzeichen
evangelischer Jugendarbeit. Jugendgruppen bieten,
gerade in Zeiten wachsender Individualisierung,
eine große Chance für Gemeinschaft, Freundschaften und verlässliche, kontinuierliche Beziehungen.
Die vorliegende Statistik zeigt, dass jede/r fünfte
der evangelischen Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg an einem regelmäßigen (zumeist
wöchentlichen) Angebot der Kinder- und Jugendarbeit teilnimmt. Diese Zahlen verdeutlichen, dass
es neben der Projektarbeit nach wie vor ein flächendeckendes Bedürfnis nach verlässlichen und
regelmäßigen Gruppenangeboten gibt.

Referat bei der Bezirkssynode in Schorndorf
am 27. Februar 2015
- Gottfried Heinzmann, Leiter des EJW

© EJW

Noch finden Kinder und Jugendliche in den fast 6000 Gruppenangeboten eine überragende
Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung. In einer durchschnittliche Kinder-und Jungschargruppe werden 14 Teilnehmer von 3,5 Mitarbeitenden begleitet. Die Jugendgruppe hat
durchschnittlich 13 Teilnehmende, die von 4 Mitarbeitenden begleitet werden.

Während sich bei den Mitarbeitenden, die eine Jugendgruppe leiten, die männlichen und
weiblichen Mitarbeitenden die Waage halten, ist dies in der Jungschar deutlich anders. Hier
liegt der Anteil der Mitarbeiterinnen bei 64 % die Jungs stellen 36 % der Mitarbeiter. Entspricht Jungs das Konzept der Jungschar weniger oder kaum noch? Was können wir tun, dass
mehr Jungs Lust bekommen, eine Jungschar zu leiten?
Vergleicht man die 15.149 Teilnehmenden in Jugendgruppen mit den 35.242 Teilnehmenden
in Kinder- und Jungschargruppen, dann wird deutlich, dass der Übergang vom Kindes- zum
Jugendalter für etliche (etwa 20.000) junge Menschen auch mit dem Abschied aus der regelmäßigen Gruppenarbeit verbunden ist.
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Damit wird der Übergang von der Jungschar in die Jugendarbeit, der ja in aller Regel über die
Konfirmandenarbeit geschieht zur Herausforderung für uns in der Jugendarbeit. Oder müsste der Wechsel von der Jungschar in die Jugendarbeit früher erfolgen, damit die Konfirmandenzeit in die Jugendarbeit übergangsfrei eingebunden ist?
Die Gründe hierfür dürften vielfältig sein. Eine wesentliche Rolle spielt sicherlich die Ausdehnung der von der Schule in Anspruch genommenen Zeit. Wie kann es uns gelingen, 16- bis
20-Jährige Jugendliche zu gewinnen, die bereit sind ihre Zeit, ihre knappe Zeit, für Teenager
einzusetzen? Sie zu ermutigen mit Teenagern Glauben und Leben zu teilen? Kann es helfen,
mit jedem einzelnen Jugendlichen eines Jahrgangs ganz persönlich über seine Vorstellungen
bezüglich eines Engagements in der Gemeinde zu reden? Könnte „die Landesstelle“ das die
Unterstützung in diesem Bereich noch weiterentwickeln oder gar verändern?
Mit den zahlreichen Kinder –und Jungschargruppen haben wir nach wie vor einen großen
Schatz, auch wenn es festzuhalten gilt, dass seit der letzten Statistik hier 17 % weniger Gruppenangebote zu finden sind. Auch hierfür gibt es nicht eindeutige Erklärungen. Eine Beobachtung ist sicherlich die Ausweitung der Schule, die
es jungen Mitarbeitenden schwer macht, sich für eine
Jungschargruppe zu engagieren. Oftmals findet daher
eine Verdichtung der Angebote auf den Freitagnachmittag statt. Die kleinere Anzahl an Kindern wird noch härter von Vereinen umworben werden. In diesem Zusammenhang sind mögliche Konkurrenzkämpfe innerhalb
einer Gemeinde, etwa unter Jungschar, KU 3 (Konfi 3)
und Kinderchor zutiefst bedenklich.
© EJW

Zukunft haben kooperative Angebote und Projekte. Können verschiedene Anbieter innerhalb
und außerhalb der Kirchengemeinden verstärkt Veranstaltungen gemeinsam anbieten? So
würden Ressourcen und Termine gespart. Im Vergleich mit anderen Anbietern wird auch
deutlich, dass wir sprachfähiger werden müssen, um zu beschreiben, was unsere Jungschararbeit ausmacht. Was macht unsere Jungschararbeit aus? In unserer Leistungsgesellschaft
fühlen sich immer mehr Kinder unter Druck. Zu viel wird verplant, zu viel gefordert. Jungschar ist zweckfreier Lebensraum, hier darf man sein, wie man ist, betreut von qualifiziertem
Personal. Es muss deutlich werden, dass dieser vermeintlich zweckfreie Raum enorm zur
Entwicklung der Persönlichkeit beiträgt.
Im Spiegel der anderen Gruppenmitglieder entdecke ich meine eigene Person, oftmals andere Begabungen als die in der Schule geforderten und lerne gleichzeitig die Andersartigkeit
der anderen zu respektieren und Verantwortung zu übernehmen. Wie bekommen wir diese
wichtigen Informationen an die Erziehungsberechtigten? Was geschieht hier in Bezirken und
Orten? Wie muss gegebenenfalls die Landesstelle hier die Bezirke unterstützen?
Die sich verändernde Schullandschaft bringt neue Herausforderungen für Kinder und Mitarbeitende, was die frei verfügbare Zeit außerhalb der Schule betrifft. Ist die zukünftige Jungschar wie schon seit Jahrzehnten in der Schweiz praktiziert in Zukunft eher am Samstag?
Zudem gewinnen Angebote, wie Freizeiten, Kindertage, Kinderbibelwochen während den
Ferien an Bedeutung.
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Wo sich Kooperationen zwischen Schulen und Gemeinden anbieten, gilt es die offenen Türen zu nutzen. Jungschar in der Schule hat die Chance, die Kinder dort abzuholen, wo sie
sind. Kinder ohne christlichen Hintergrund können leichter erreicht werden. Zu bedenken ist,
dass Angebote in der Schule auch immer einen schulischen Touch haben.

Geh und bleib nicht stehen – im Bereich der schulbezogenen Arbeit
Die Erhebung „Jugend zählt!“ hat ergeben, dass die schulbezogene Jugendarbeit mit fast
48.000 regelmäßig erreichten Kindern und Jugendlichen und 2.700 Mitarbeitenden in den
vergangenen Jahren zu einem eigenen Arbeitsbereich in der Jugendarbeit geworden ist.
Nach der klassischen Kinder- und Jugendarbeit (42 %) und der musikalischen Arbeit (19 %) ist
sie mit 15 % der regelmäßig erreichten Teilnehmenden inzwischen das drittgrößte Arbeitsfeld (vgl. „Jugend zählt!“, S. 73, Abb. 15).
Entgegen dem demografischen Trend waren in der schulbezogenen Jugendarbeit seit 2007
Zuwachsraten von +141 % zu verzeichnen. Die Angebote an den Schulen entstehen in der
Regel zusätzlich, nur vereinzelt findet eine Verlagerung der klassischen Angebote an die
Schule statt. An den Schulen erreicht die Kirche alle Milieus, allerdings steht sie auch deutlich in Konkurrenz zu anderen Anbietern wie z. B. den Musikschulen und dem Sport. Etwa ein
Viertel aller allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg wird von Angeboten der
schulbezogenen Jugendarbeit erreicht, auch in etwa jeder vierten Kirchengemeinde gibt es
inzwischen Angebote. Bei fast 60 % der Anbieter sind Ehrenamtliche im Einsatz, allerdings
braucht es in der Regel immer Hauptamtliche, die Konzepte entwickeln, Organisatorisches
erledigen und Verlässlichkeit garantieren.
Das große Thema des vergangenen Jahres
war die Ganztagsgrundschule. Im September 2014 sind die ersten Schulen nach dem
neuen Modell gestartet, bis 2025 können 70
% der Grundschulen in Baden-Württemberg
Ganztagsgrundschule werden. Das Interesse
– auch bei Kirchengemeinden – ist groß,
Verknüpfungen mit Jungschar, Kinderchor,
Jungbläsern, Konfi3 und weiteren Bereichen
sind denkbar.
© Evangelische Schülerarbeit Baden

Mit der Möglichkeit der Monetarisierung von Lehrerwochenstunden stehen im Rahmen der
Ganztagsgrundschule erstmals auch in nennenswertem Umfang finanzielle Mittel für die
Angebote von außerschulischen Partnern zur Verfügung. Auch für die Kirchen kann es hier
Möglichkeiten geben, Personalstellen zumindest zum Teil zu refinanzieren.
Die Entwicklungen im Bereich Jugendarbeit und Schule werden vom landeskirchlichen Projekt „Kirche-Jugendarbeit-Schule“ begleitet, das in guter Kooperation von EJW und ptz läuft.
Das Projekt wird von der Universität Tübingen (Lehrstuhl Professor Schweitzer) wissenschaftlich begleitet und ist bis Ende 2017 befristet.
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Die wichtigste Ressource im Projekt ist die Beratung von Kirchengemeinden, (Bezirks-) Jugendwerken, CVJMs, Kirchenmusik und kirchlichen Einrichtungen.
Projektreferent Oliver Pum war seit September 2012 in 31 von 47 Kirchenbezirken zu Beratungen unterwegs. Die Beratung umfasst unter anderem Hauptamtlichenteams, Kirchengemeinderäte, KBAs, Bezirkssynoden, Pfarrkonvente, Ortsverantwortlichentreffen, Bezirksarbeitskreise, Bezirkssynoden, Multiplikatorenveranstaltungen (Kirchenmusiker, Bläser, Eichenkreuzsport, Schuldekane, Konfi 3,…) sowie konkrete Einzelberatung bei Projekten. In der
Begleitung der Bezirke zeigt sich, dass es in den meisten Bezirken darum geht, dauerhafte
Ressourcen für schulbezogene Jugendarbeit zu schaffen, da insbesondere Schulen und
kommunale Verantwortungsträger verlässliche Ansprechpartner in diesem Bereich wünschen. Hier wird es zukünftig notwendig sein, stärker interdisziplinär zusammenzuarbeiten
(Religionsunterricht, Schulseelsorge, Kirchenmusik, Jugendarbeit).
Eine gemeinsame Praxishilfe der Kirchen in Baden-Württemberg zur Ganztagsgrundschule
ist unter Federführung des EJW (Wolfgang Ilg und Oliver Pum) erschienen.
Neben den klassischen Bereichen der Schülerarbeit im EJW wie dem Schülermentorenprogramm, der Begleitung von Schülerbibelkreisen
und Tagen der Orientierung sind 2014 zwei
neue Bereiche dazugekommen: das vom Land
geförderte Gewaltpräventionsprojekt „Schritte gegen Tritte“ sowie Tage der Orientierung
an der Grundschule.

"Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist.
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht;
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst"

Jürgen Kehrberger
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I. Spannungsfeld: Finanzen
II. Spannungsfeld: Häuser
III. Spannungsfeld: Selbständigkeit im Auftrag

Friedemann Berner
Geschäftsführer des EJW

Liebe Delegierte, liebe Gäste!
Andreas Lämmle hat im Bericht des Vorsitzenden bereits auf wesentliche Themen hingewiesen, die mich im vergangenen Jahr beschäftigt haben und im laufenden Jahr weiter bewegen
werden.

I. Spannungsfeld: Finanzen
Auch wenn die Kürzung der landeskirchlichen Globalzuweisung in Höhe von jährlich
TEUR 100 noch vor uns steht, bin ich doch froh, dass wir im vergangenen Jahr das Defizit im
Haushalt deutlich verringern konnten und im laufenden Jahr planen, einen ausgeglichenen
Haushalt erzielen zu können. Mein Dank gilt all denen, die auf der Einnahmenseite durch
Spenden und Einwerbung von Zuschüssen bzw. auf der Ausgabenseite durch Einsparungen in
den Sachbudgets und Umverteilungen von Arbeitspaketen zu dieser Entwicklung beigetragen haben.
Für Einzelheiten zum finanziellen Rück- und Ausblick verweise ich auf den Abschlussbericht
2014 und den Haushaltsplan 2016.

II. Spannungsfeld: Häuser
Auf die wechselseitige Beziehung zwischen dem inhaltlichen Anliegen des EJW in seinen
Freizeit- und Tagungshäusern und den Anforderungen an einen wirtschaftlichen Betrieb der
andererseits hat Andreas Lämmle ja bereits hingewiesen.
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Unsere Häuser sind für das EJW wichtig, weil sie in besonderer Weise unsere inhaltliche Arbeit fördern. Trotzdem stellen sich im Spannungsfeld von inhaltlichem Auftrag und Wirtschaftsbetrieb Fragen: Wie viele und welche „Häuser“ braucht das EJW, um seinen inhaltlichen Auftrag erfüllen zu können? Wo lohnt es sich zu investieren und mutige Schritte für die
Jugendarbeit von morgen zu wagen? Und wo gilt es, den Entwicklungen und Anforderungen
an den Betrieb von Übernachtungshäusern nüchtern ins Auge zu sehen und sich ggf. nicht
weniger mutig von liebgewonnenen Dingen zu trennen? Das sind Fragen, auf die es keine
einfachen richtigen oder falschen Antworten gibt, auf die wir aber im Blick auf die Erfüllung
unseres Auftrags in einer zukünftigen Generation tragfähige Antworten finden müssen.
Im Bergheim Unterjoch machen wir uns in diesem Jahr gemeinsam mit dem
EJW-Förderverein auf den Weg, das Haus durch den Anbau eines Mehrzweckraums fit für die Zukunft zu machen. Mit ehrenamtlichen Baueinsätzen renovieren wir zudem die sanitären Einrichtungen im Haus.
Im Sport- und Freizeitheim Kapf möchten wir uns ebenfalls auf den Weg
machen und nach Lösungen und Wegen suchen, die notwendigen baulichen Maßnahmen in den kommenden Jahren anzugehen. In jedem Fall
möchten wir die Verzahnung des Sport- und Freizeitheim Kapf mit der
Arbeit der EJW-Landesstelle und der Arbeit des EJWs insgesamt vertiefen.
Wir möchten den Kapf mit all seinen Möglichkeiten wieder neu als ein Haus für die Jugendarbeit entdecken.
Der Silserhof wurde dem EJW vor bald 40 Jahren von der Landeskirche zum Betrieb übertragen. Für Generationen war und ist dieses Haus im schönen Engadin eng verknüpft mit lebendigen und lebensprägenden Erfahrungen aus der Jugendarbeit. So scheint es nicht von
ungefähr, dass der Anteil von Belegungen aus dem EJW-Kontext
nicht etwa auf dem Kapf am höchsten ist sondern im Silserhof.
Auch ein wesentlicher Teil unserer jährlichen Freizeiten findet dort
statt. Und doch müssen wir wahrnehmen, dass sich die äußeren
Rahmenbedingungen für die Durchführung von Freizeiten und damit verbunden die finanziellen Herausforderungen für den Betrieb und den Erhalt des Gebäudes stark verändert haben. Ein im Vergleich zu Deutschland deutlich höheres Gehalts- und Preisniveau hat in den
vergangenen Jahren Preissteigerungen im Silserhof unumgänglich gemacht.
Der massive Einbruch des EUR-Wechselkurses im Januar diesen Jahres führte für uns nochmals zu einer „gefühlten“ Verteuerung der Schweizer Preise. Da wir versucht haben, diese
Preiserhöhungen etwas „abzupuffern“, leben wir im Silserhof seit einigen Jahren von der
Substanz, d.h. es ist aktuell trotz guter Belegungszahlen nicht mehr möglich, aus dem laufenden Betrieb in ausreichendem Umfang Rücklagen aufzubauen, die einen dauerhaften
Gebäudeerhalt des Silserhofes gewährleisten. Wir werden also die Einnahmenseite stärken
müssen, d.h. die Freizeiten im Silserhof werden noch teurer werden. Weitere Maßnahmen
könnten darin bestehen, den Silserhof in bestimmten Zeitfenstern an Gruppen aus der
Schweiz zu vermieten, von denen dann höhere Preise verlangt werden können.
Parallel dazu müssen wir Gespräche mit der Landeskirche als Eigentümerin führen, wie der
Erhalt des Silserhofes als kirchliches Haus sichergestellt werden kann.
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III. Spannungsfeld: Selbständigkeit im Auftrag
Teil unserer Landeskirche und doch selbständig im Auftrag, das ist unser Verständnis in der
Evangelischen Jugendarbeit. Für die Bezirksjugendwerke (BJW) stellt sich dabei auch immer
die Frage der Zuordnung zu den Kirchenbezirken und dem EJW auf Landesebene. Diese Fragestellung wurde durch das Rechnungsprüfamt der Evang. Landeskirche im Jahr 2009 thematisiert und nun nochmals aufgegriffen.
Die inhaltliche Zuordnung der BJW zum EJW ist ebenso unstrittig wie die Eigenständigkeit im
Aufstellen und Vollzug eines Haushaltes. (Steuer-)rechtlich sind BJW den jeweiligen Kirchenbezirken als Körperschaften des öffentlichen Rechts zuzuordnen. Weiter bestehen die wesentlichen finanziellen und personellen Verflechtungen auf der Ebene der Kirchenbezirke.
Vor diesem Hintergrund wurde festgelegt, dass die BJW-Haushalte zukünftig einheitlich über
die Kirchenbezirke in den gesamtkirchlichen Haushalt konsolidiert werden sollen.
Als EJW-Landesstelle haben wir hierzu vom Rechnungsprüfamt den Auftrag erhalten, in Anlehnung an die gültige Haushaltsordnung der Landeskirche (HHO) einen Leitfaden bzgl.
Haushaltsaufstellung, Vollzug und Prüfung in BJW zu entwickeln. Wir hoffen, dass es uns
dabei gelingt, die unterschiedlichen Strukturen und Gegebenheiten in den BJW abbilden zu
können und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wesentliche von der HHO vorgeschriebene
Aspekte der kirchlichen Haushaltsführung berücksichtigt und eingehalten werden.

Friedemann Berner
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PERIODIKA  BÜCHER  ARBEITSHILFEN  LIEDERBÜCHER  CD
NOTEN FÜR POSAUNENCHÖRE
Die Herausgabe der hier aufgeführten Titel
dient der Verschriftlichung der Arbeiten der Referentinnen und Referenten des EJW.
Ihre Erkenntnisse, Ergebnisse und Praxis-Erfahrungen aus der alltäglichen Arbeit
werden so vor allem den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Evangelischen Jugendarbeit, darüber hinaus weiteren Interessierten,
als Arbeitsmaterial zugänglich gemacht.
AUTORIN/AUTOR BZW. HERAUSGEBER

vier Hefte
pro Jahr

TITEL
Jungscharleiter
Impulse für die Arbeit mit Kindern (7- bis 13Jährige)
der Steigbügel
Impulse für die Arbeit mit Jugendlichen

ERSCHIENEN
Jan. 2014

BUCHTITEL
Wir fahren zur WM – Brasilien

AUTORIN/AUTOR BZW. HERAUSGEBER

März 14
Sept. 14
Sept. 14

Lautstark 2
Der Freizeitplaner
Film und Verkündigung

Sept. 2014
Sept. 2014
Oktober 2014
Oktober 2014
Oktober 2014
März 2015
März 2015

Rudi Rabowski – Geschichten
Emmaus Street
Andachten 2015 – Nehmt einander an
Jahreslosung 2015
Jugendlosung 2015
Detektive auf den Spuren von Herrn J.
Bei dir – ein Glaubenskurs für Young Teens

März 2015

MusicMessage – das Liederbuch

April 2015

Emmaus Sport

April 2015

Die verschollenen Kapitel- Krimispiele

VORSCHAU
Herbst 2015
Herbst 2015

BUCHTITEL
So ein Ding! 80 Andachten mit Gegenständen
Bausteine staunen – kleine Baumeister entdecken Gottes große Welt
Sketchboard – malend erzählen

PERIODIKA
vier Hefte
pro Jahr

Herbst 2015
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Antje Metzger

Ilse-Dore Seidel

Matthias Kerschbaum, Bernd
Popp, Henrik Struve
Katja Flohrer, Nicole Hauser
Johanna Krohmer u.a.
Martin Burger,
Vasili Konstantinidis
Frank E. W. Ortmann
Gottfried Heinzmann
Gottfried Heinzmann
Dorothee Krämer
Dorothee Krämer
Eva-Maria Mallow
Matthias Kerschbaum,
Antje Metzer (Hg.)
Michael Püngel,
Hanna Fischer (Hg.)
Gottfried Heinzmann,
Johannes Eckstein u.a.
Ingo Müller, Tobi Liebmann
AUTORIN/AUTOR BZW. HERAUSGEBER

Andrea Ruppert
Heiko Metz (Hg.)
Mika Sinn,
Carolin Widmaier

Bericht der Leitung des EJW zur Delegiertenversammlung am 9. Mai 2015

VORSCHAU
November 15

BUCHTITEL
7 Wochen mit Jesus im Alltag – Fastenkalender

Herbst 2015

Brainloop – das erstaunliche Spiel zum Glauben
Gottesdienst einfach anders – Fit fürs Feiern
werden
Wir feiern das ganze Jahr – 15 Fest aus Kirche
und Leben

Herbst 2015
Herbst 2015

AUTORIN/AUTOR BZW. HERAUSGEBER

Katja Flohrer, Markus Röcker,
Stephanie Schwarz
Dorothea Bronsema
Steffen Kaupp
Birgit Götz, Claudia Siebert
(Hg.)

BLÄSERLITERATUR, NOTEN
ERSCHIENEN

BUCHTITEL

AUTORIN/AUTOR BZW. HERAUSGEBER

Sept. 2014
Dez. 2015
Januar 2015

Heiko Kremers
musikplus
Arbeitsbereich musikplus

Januar 2014
Januar 2015

Above all – Noten und CD
Akustik-Gitarre DVD-Videokurs
Chormappe 2015
Klaviersatz, Partitur
Ulmer Sonderdruck 27
Bläserklänge

VORSCHAU

BUCHTITEL

AUTORIN/AUTOR BZW. HERAUSGEBER

Sept 15
Januar 2016

Con spirito – CD Schwäbischer Posaunendienst
Ulmer Sonderdruck 28

Hans-Ulrich Nonnenmann
Hans-Ulrich Nonnenmann
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